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Keue golge Januar, 1855.

;Jiim neuen ^aiyte.

yetdit otwe ein ©efuhl v>eit ^ebmutb uub Trauer (eben wir bem fdjef-

fcenben Sab« nad). üRan faitn Da* Wrabbeffclbeit mdjt mit Lorbeer febmä-
den., 2&lfad)c V.ranlajfuiigcu &tt großen £baten Ijat bae flaue 9HeiMd)tnge'
fd)U'd)t unbeadjtet geladen, unb es jdKtnt fa|t, alö wenn mit ber ©tefe ber (Ir-

ctgnt)j; bie üHenfctjen fid) t> rfletmrt hätten* 2B ld) ciue große unb rotdjtige

$>ertobe t|t tu uuf.rer 3*ü cnt 3al>r! (£in 3abrhunb\rt ber aftett 3ett

*)t nur ein £ag bagegen. £ie gewaltigen <2rretgntj[e brängen |7d) etrtnber;
bte 0 g.mwart get)t fcbonunge'loe* mit ber Vergangenheit um, uub zertrüm-
mert tn meiugen'.£agen3u|täabe, w>Uhe cinSahrtaufenb aufgebaut hat. Sic
2ßijJ.nfd)afken erweitern i|)r gelb auf eine UÖetfe, baß felbic et» ?lri|"totelce

baruber irfdjrecfen würbe ; bte 8d>uier tieigen auf bie (sdmltern ihrer £el)-

rer unb watf nod) fcor wenigen 3abreu bae> 'wiffenfdiaftlid); {Jigenrhum m*
it%er©ngewetbten war, tft l)cnte 31t einem profanen ©ernannt geworben:
Unb wag t|t bte golge btefeä rafcffetl

sJö:d)feis ? Äönnen wtr uns einer reinen

«ngetbeüten greube über ben gortfdmtt ber DJJeufAbett i ingeben ? &oun n,

wir mit £tol$ unb 3elb|tgefubl bufem Sabrbunb.rt jurufeit : 3lud) wir fütb

beute 3obne ( Dbit fet)en wir, baß ber rafd)e$8:d)ie( biefeä jabrhunberte
nur ein 5ö:d)fel menfd)tid)er Xborbeit mit m.-nfdjlteber Stborbat ifr, baß bte

großen ©eweguugen tu ber -))clitif ein fLiueä ^enfdtengcfd}ted»t mri)t »er

anzutreiben ü.rmogen, baß bie gortfdirittc ber ©1jfenfehaften wc^er bie &opfc
heller, nodi bie $f¥}ett ber 9tfenfd)en beffer mad)en i Wie bem aurb fet,

jebcnfallä leben wir tn einer Uebergangoceriobe, tu welcher wir bie f)i<ful-

täte ber Vergangenheit ben £tfffnungcn ber Jufunfc überladen muffen; un*
reifen bie grüdjte noch nicht, welche bev ®£Mis6 btefetf^ai vbunberts gefäet

bat; faum baß ber crjte ©lutljenbuft baoon an uns» l)crauwc!)t.

S3eim JB.egtnne bed üerfloffencu C*abt\o trafen wir oon ben laben großen
(5rcign iflfe b. jfc Iben baä eine, bte :U

v

ebraetabilI, ned) alö baä geheuuniß-

»olle <5mbri)e be$ polttifd)en SSerratheö ; baö anbere bagegen, b t ei»repäifd^

ruffifdje, Ärieg batte fd)cn längere 3eit bie öffeutlid)e 3lnftnerffa^ft tr auf ftfj

gejogen. 2?ae amerifantfd)e ^ubitfum hatte gerabe bie ^)räfibeutti'bctfdiaft

tion granfün 4pitrce gebort, weld)e fretlid) wenig 23ebeuter.be0unbt£rfrcuii =

d)eö bot, aber bettnodj bem Canbe tv:rfprad), jebc Aufregung ber polut

fd)cn Seibenfd)afteit fri »erbnten unb bü :^?ul)e unb (5iniqfett aufbeut poiitt

fc^en %cibt aufred)tju erhalten. 2>ieö (linwntc auch üolljfänttg ja bem aßge-

meinen 9öillen be^ Seifet, wie er fid) in ber 9ßabl granflin ^terce'i funb^e-

geben hatte ; bte bemofratifd)e Partei hatte auf ber Baltimore- (lonüentton

bie feierliche Verpflichtung abgegeben, tu ber £>clat>enfrage bei bem Statos

quo ju bieiben, uub bie bejtehcnben ©efefce unb öompromijfe in btefer S3e|it'

Ijung ate ingultig ^u betrauten. ?luf btefe Verpflichtung bin würbe bie äßafj*
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»orgenommen. ffiie fet)r crjraunte man, ali bte SRebratfabtll ut bcn <£e>

nat gebracht würbe ; altf bie fsrchtfame unb jwetbcutigc Haltung, welche

ityre Anhänger Anfange* b;obachtet Ratten, in einen trebigen tLbermutl) über-

ging; afc bie bemofratifche «Partei bur<h ihre guhrcr gezwungen würbe,

biefe S3itt al$ ihr £ognta anjunetmten ; atc* bic ?lbmimftratüm alle Schleus

fen ber (Korruption öffnete, um bie $ttt im £aufc curd)$uful}rcn, im 33olfr

beliebt jn machen ! £ie nächtfe %olQt biefer unvorbereiteten unb unbefon-

neuen üttagrcgel war eine 3erfplitterung ber alten «Parteien.

"

afb ocl1 S^et

Dichtungen bin, welche bi; 3ufunft ber amertfamfehe «petttif bc^cidutcn, nach

nörblichen unb fubitchvn 'Prinzipien bin. (5$ bilbete fleh eine gufioncMpartct,

welche bie nörblichen Slnftchten üertrat, wäbrcnb bie fubltäVu £inbcn$en

ffd) um bae* Scanner ber ^bmtniftratton .fchaartcit. £ie folgen ba&on ffnb

befannt. 9Zarf)bent bin ganjen Zemmer über gewühlt unb agtttrt würbe,

fd)lug man in ber $erbjhvabl bie Slbminiftration in ben nörblidjen Staa-

ten mit groß.r Majorität, unb bamit enbtgte bor erfte gvlfyug $wtfehcn bem

Sub^n unb Korben, ©leichjeitig mit ber Umwälzung b*r öffentlichen ÜJcei*

nung im grefltn 9?orb vn ging bie SScrfclammg Don itanfat* Der ffd), um fo

•bie itluft noch größer ju machen, welche fid) jroifchen ber nörblichen unb

fiiblicben «pohttf bilbete.

«lödhrenb bie amertfamfehe «Polttif auf biefe 3Bctfe bic öffentliche ÜWei'

nung befchäftigte, wütbete ein fürchterlicherZemmer in bcnStäbten unb im

?ani>e, unb (Beuchen atter 2lrt bettölferten bie Kirchhöfe. 3u biefem (glenbe

gcfcKtcn (cd) vielfache Unglüctefdlle in £anb unb See, wcldic jnm größten

Zljeile tum fold)cn entft glichen Scenen begleitet unb foleben rurtrichcrifchcn

9tod)ldfltgfeiten jujufchreibcn waren, baß bie öffeutlidje 9Jc\ inung barüber

auf bat* Slenßcrftc empört würbe, £te tjrnbtc geriet!) üt bcn Unionä-Staa'

ten nicht überall fo gut, wie in ben frühern fahren; nur bie ^aumwollen-

(Jrnbte beä Sübcnä unb bie ©ctretbcn-<5rnbte einzelner nörblichen Staaten,

wie «lBiäconfm, 9Wid)tgan unb bem nörblichen SUinoiä u» f. w. war gut jn

nennen. £a bie <£rnbte in (Europa im öligem:inen güniltgcr war, alä in

Slmerifa,, fo Derminberte ftd) ber (2rpört ber $obcnpror*ufte bebeutenb

;

biefer £batjache, wie aud) wof)l in jwertet 9^ctl>e bem oricntatifdpn Kriege,

ift bie £anbel$tMjfa $u öerbanfen, inwetd)er wir und gegenwärtig beflnbe».

£ro$ biefer mebrfad) ungünftigen Umffäijbc fdjritteu bie materiellen SSer

hdttniffe ber Union in gewohnter «progreffon fort; baö (Jifenbahnnee

würbe wefentlid) ©erüolljidnbigt, befonberö in ben mittlem Staaten, Dtye,

Onbiana, SttitwieJ, tntb bie Schifffahrt nahm in gleichem sJJJaße ju. Leiber

ilt ber S3au bet ipaciftfbahn ned) um nid)tö ndljer gerüeft. X^ic $cim|tdtte

^itti|c in ber testen Canbgrabuation<5*©itt tiö ^ur Unfennlid)!eit öerflümmelt

warben; biefe ^wet $icbltngäwünfche bed amerifanifchen SSolfe^ muffen ihre

Crrlebigung t>on ber 3«funft erwarten.

Ueberhaupt, wenn man bie Ovgenb biefer ^anbe^, tie grifche unb fceben-

btgfett aller hieiigen 3u|idnte., bie Ungeheuern materietlen iÄeid)tbümer, bie

•

«
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rndjttge wirb gefunbe SSerfaffnng in'd Singe faß*/ fo folltc man gewiß erwar-

ten, baß bi:rbernKnfd)lid)en (§imltfätion/ bcr ^retrjcit, ber ©Übung eine große

33abn eröffnet würbe. Sllle Skbnigungen jinb rjtor öerbanben, nm bie

SRenfdjbeit 311 b.r lodjjten (Etufe ber 33ilbung unb bed ©lücfed $u führen,

SBäbrenb bie 9?atnr alle ihre Segnungen barbietet, fmb bie bießgeu 3«
ftänbe ntrfu wie Europa mit einer mobernben 23. rgangenl)eit überlaben, wer-

d)e jTd) bem gortfd)ritt entgcgenftellt. #icr in 5im rifa hat man nod) niify

bie gehler früher Sabrbunberte p büßen. Slber bemifct bad amerifamfdje

Eolf fein: Sortbeile ? 3rt cd bie frtfd)e, frafttg«, groß: Nation, wclchu bfe

3fanfd)bett ihre Bufunft ant>:rtrauen fann ! 9ö.r mödjte biefe ftrage Ln-ja-

t)en ? £ad i|t gewiß, baß, wenn ber alte bibltfd)e (SpruA flilt : „2öcm »iel

gegeben ifc bon bem wirb man mel forbrrn", baß bann bie Union große

33erpflid)tnng:n gegen bie menfdilidic ©ef.Ufrfmft ju erfüllen bat,

pflidKungcn, welche weber mit ber 9f\utralität fr mben Sölten! gegenüber,

nod) mit ber ecla&cretpolittf iit\r.intumnnn. 3 fr.i.ran <8olf, befto mein*

2<nfprüd)c hat bi jjreü)eü an baff.lbe. UB:nn man bt:d Kb.nft, focrfdj.tili

bie ©Indjgilttgfeit bed amerifanf{d)?n £elf d, - - ja, b.d Solfed, nid)t nur

ber 2lbmtnt|tratien ober b,d (Songreffj'd, — gegen bie ftiegcrtfdjcn (£rag

nijfe in Europa ald eine traurige £batfad)e. 2: ad Urania, wclrivd ßd) gc

genwärtig im Oriente abfpmnt, i)t t>on ber größten ^ebuitung ; cd ift

eine gortf.fciwg Kr^.Dolnfiortöfriege, welche am£d)hijfe bed U3tcn3ahr

tmnbertd |?attfanb:n ; cd ift eine Höfling b r grage, welche Napoleon in

6t. Qelena b.r s).Tc\n[rf)b it $ur Beantwortung l int rli ß, nämhd): ob (*u

ropa republifamfdi ob r fofafifd) werben feile. 9B.nn foldje großen fragen

ber (Sunlifation auf bem Spiele tfcbm, bann barf fein 2>olf jTd) gleid)gultig

»erhalten, weldj.ö Sinfprüdjc auf Siwlrfatton hat.

Der ruffifd) tnrfifd)e Ärieg ftanb im Anfang bed SityreS 1854 immer

nod) auf ber 2d)welle ber biplomatifd)en Unterhandlungen« $aum glaubte

man, baß bie £ad)e @rnit werben würbe; felbtf bie bcthciligtcn 9Rädjtc

zweifelten nod) an b.m 2ludbrud)e bed wirflid)eu ßrieged. Merbtngd tonnte

man cd fdjwerlid) für mögltd) balten , baß bad curopäifd)e (Etaatdg.bäube

einen fold)en Stoß, einen allgemeinen curopcitfdvn Ärteg, nod) andhalteu

fonne. Äanm aud anergtfäl)rlid)cn revolutionären Äataftropbc beruergegau

gen, hatten bie Siegt. rungen bed europäifdu-n gcftlanbed ed nur burdjbu Grr

fd)öpfung aller ihr.r finanziellen unb militärifd)en #tlfdmtttcl bahingcbrad)t,

ßd) eine momentane 9?ube $u fufcern« 3tt granfreid) hatte ein £anbtfrcid)

bie Regierung in bie £äube eined ÜRenftyen gegeben, beffen phigf.it, über

eine große Nation ju l)errfd)en, mehr, wk zweifelhaft war. Du D.utfd)

lanb fanb bie öiferfudjt jwifd)en Greußen unb £)eftcreid> fafl an j bem

ber fleinen ^ofe Nahrung ; bad Mißtrauen ber 3^:gierungcn unter cinan-

ber war fa)t eben fo groß, ald bad Mißtrauen ber Golfer gegen biefelbcn.

@nglanb war tn ber ?agc, ßd) mehr mit innem Reformen befaffen ju

muffen, ald mit audwärtigen Kriegen ; feine pofttifcfje ÜRafd)ine fonnte
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md)t me^r arbeiten, wenn nid)t eine Reform be$2ßal)lgefeM Dorgenommr«

würbe. £atf Unterbaut, in bem ber polftifdje €d)werpunft Grnglanbö ftejfc

Ijatte fdur. fett einigen fahren feine cntfdnebene Majorität fiir bie eine ober

anbete gartet befefien. Der 3nftanb Stalienä, Ungarn«*, 3rlanbtf, 8pa«
nienä war gewiß geeignet, DielfaaV $.furd)tnngen gu erregen, ©enug,

bie politifd)e Üvrbältmjfe Don gan$ (Europa waren fdnoanfeub unb unge*

wif) ; felbft 9tu£lanb md)t banon aufgenommen, benn wenn and) r»on ben

jtranfbeiten, meldK im 3uncm biefeä folofialen StaatSforpcrä wutbeten,

nid)t$ im übrigen Mitropa D.'rtautete, fo tonnte man bod) bei Dielen ©ele*

(jeitbeiten nnb namentlich am Ungarfriege bie &ufe?jfc (£rfd)öpfuug biefc*

grcfjen 9feid>r3 merfen. So lag in ben 2Serl;ältniffcn b;r eiiropäifdKU £bfe

allerbingö F in groß r *R;\$ jum Äriege, nnb man bnrfte jub babem idjt

übet bie anfängliche ?angfamfJt nnb 8d)werfälligfeit ber äriegeopi ratio*

nen wunbern. 2>on ben Ärtegöop. rationell an ber Donau Welten fTct> bic

SHlürten ftrn; im balrifdjen Weere maditen fie fid) mit ber (Sinralme Don

SBomarfunb lad rftcl^ ; fie licg:n bie turftf4)c gtottc bei Sinopc ^rubren,

ßrft ber 3itg nad) Sebaftopot gab bem Kriege eine eiUfdnebene ÜBeubung.

fmb unftr.ttg bei ber Slufftellung ber aUtcrten Slrmee grefle firategtfdje

3fester gemad.t derben, wie bie* auch ßoffutb in feinet legten 9b.be Ott

9>o(enfejte auf eine auögej.idmete Uikife nadjwieö. gerner mar bte £a|t,

mit »eld)er man ben &ri:g nad) Elften l)eriiber[ptelte, ein beutlid)ce 3^d)en

Don ber gurebt »er ber JR.Dolutioit, meldje ber #rieg m (Surepa letd)t ent-

|traben fonnte. Snbefien ift bod) einmal ber allgemeine tfrieg in Sebajto* •

x

pel öjrpfäubet ; nad) ben Cpfern, weld)e (Snglanb unb granfreid) bort ge-

bradit haben, in ein wieberbolLä Aufnehmen btr biplcmatifd)cn$.rbai.blun*

gen fanm mögltdt ; je fdjwterigcr bie (Jinnabme Don (Bebaftopel wirb, je

mebrSTpfcr fie »erlangt, befto bringenber wirb bie 9tetbwcnbtgf\it, beut

Kriege ein näbereo £irrain unb einen propren Spielraum ar^umeifen.

Der ?iame Don ecbaftcpel wirb eine OirtängnifjDolle ©ibcuturg in ber

©efchichtc büfeö Jabrtunbertö iwuelmen ; etf ift möglid*, baf? ber 9iame

für ben Heilte« ^apol.on biefelbe S&bcuturg tat, wie (Et. £elcra für ben

Otogen, ift möglich, fcaf? bie befreiten Golfer (Suropa'ö funftig auf jenem

Reifen, tie j fct bon bim SMute bnür tapferer Armeen geträuft fü b, ein

Denfmal erriditen, um ben Sieg b v r «Keöolution ^u feiern, welche Don bic

fem helfen auä bie DJ.ife um bi: 3ß;lt maebte. ?Kan bat mit 9Ced)t gefaat,

bie Belagerung Don Sebajtepol i(t ber Anfang biö Slnfangeä ; nm, mir

wollen bie beflen Hoffnungen mit in ba$ neue Sabr binübernel men.

ßi i|t Dorai^jufiben, bag bie 9Jeutraliidt ber beutfehen ÜKäd)te im ti&ty

jten Oabre nid)t fortgefc^t werben fann. Die engltfd)e Tribüne unb bie

franiopfdK Slrmee werben nid)t bulbcn, baf f.rn in Slficn etbme Don »tut

Dergoffen werben, wäbrenb in ben £onaufurjtentbumern unb an ber @ren$e

^olenö bie Derfappten SBunbeägenoffen Druflanbd 2Bad)e jreben. 3e nad?-

bem bte m*)tt gartet ergreifen, wirb ber Ärieg an ber wefUi*

-r * st
,
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djen ober ojtlidjen ©renje *>pn Deutfdjloub ausbrechen ; enrfdjeiben fee fidj

für bett SBejten, fo wirb ber Ärieg ftd) nad) *)>olcn, ben ruffifdjen SDflfec-

proüinjen unb ©alltgieit t)tnjtei)en, unb Dctttfdtfanb fann möglicher 5Beife

*on ber jfriegäfacfet Dcrfchont bleiben. 3m entgegengefc^ten galle aber trifft

unfer armeä Deutfd)lanb mieber fein altcä £ooä, nämlid), bie Sd)lad)t-

fclber $u liefern, auf roeld)em bie Stationen (Juropa'ä il)re Seidjen umljer-

ftreucn.

Die fpanifdjc Revolution ging nnc ein Meteor vorüber, meldjeä für be»

Kugcnblicf bie 5B:lt in (£rtfauncn öerfefcte, aber balb mit einer ccfelbafien

(Sntäufdmng cnbigte. Die übrigen fleinen Staaten (*uropa'ö geigten feine

felbjtftänbige Slction, roiU man ctroa Dänemark contrercvolutionärc be-

lüfte abredmen. Ueberau ftcf>t man in ben Politiken ä>etl)ältnij[cn Europa'*

ben Drucf, ben bie 3ufunftje$t fd)on auoubt, bie gurdu oor großen Um
roäljungcn, bie 3lngjt »er ber Dteoolntion unb oor einem allgemeinen 9i>lfer-

friere. Briefe ?luöfid)t fann nur ben nidjt erfdtretfen, ber biiitcr ben |Td> auf

tr)ürmcnben Wolfen ben flarcn Gimmel ber 3«funft crblicft, ber in ben ®e-

mittcrjturmen ber ©egenroart bie fd)5nen rul)igen £agc bee Sommere* na

ben ffebt. 92icmalg n>irb biefe Hoffnung auö ben $erjen ber SSolfer »er

fd)tt)inben. Diefe Hoffnung l)ält bie SSölfer in ben fdjmcrcu Prüfungen bce

Krieges
1

, ber 5lrmutl) unb beci Dcäpotidmuä anfred)t ; biefe Hoffnung be

gleitet ben Vertriebenen in bae dxii unb fdueft in bie 9iad)t beg&erfcrti il)re

erleiicr)tenben unb erroärmenbcn Straelen. 2Bie kandier, ber ein glucflidjee

£eben ber greibeit opferte unb nun im Werfer ober im (5ril ein cinfamee($i>eib

nacf)te*fe|t feiert, wirb an biefer Hoffnung fid> aufrecht Ijaltcn unb $u befTc

ren £agcn herübergerettet werben. 9K6gc ba$ nädjfte 3abr fold)cn £offun

gen (Erfüllung bringen.
>

wäre roobl Verwegen, ffd) jum ^rofjtcn für baä nädjfte 3ul)r aufou

werfen. Die 2Bcltgefd)id)te läuft unregelmäßige Halmen, unb bie SBijfen

fd)aft, biefe vorauä ju ftetfimmen, befT^t feinen Wepler unb Newton. 3m
<$an$en unb (großen fennt man wol)l ben 2Seg, ben bie ©efdncfe ber 2>öl

fer nehmen ; bie greibeit, bie ganje unb allgemeine greibeit, ijt ein ©efefc ber

Statur unb muß in*ber ©efd)id)tc ber 9ftenfd)t)cit jur (frrfd)cinuug fommen.

Slber baö 2Bann ? unb bae* 2öic ? fonuen mir nid)t beftimmen. So Diel ift

gewiß, baß bie 2B;Itgefd)td)te nid)t$ nad) unferen pcr[6nlid)en 3Bünfd)en

frißt, baß vor ben großen 5Beltbegcbent)citen bie einzelne 5Jecnfd)cn wie

Spreu im 2öinbe Verfliegen, unb baß, wenn unfere greube über bie £rium

ct)e ber ßivilifation ol)nc SBeimifdjung öon grauer fein foU, mir bie SDpfer

Derfelbeit »ergeflen müffen.



^acen nnp Nationalitäten.

©elaoerei ttitb Sfcatföiamu*.

<£g pibt nur etat 3Rt«föeitiUitft> Mut rint

Wtnfatnfitfce unb nur ehte ©attunß, eben,

»e« er beä flanjc Iblmrf* ifk.

©Fen.

Die tfenntniß be$ ^infdKngefdjledjtf* mtb feiner &erfd)tcbenen Saric-

töten würbe in biefem Sabrbunbert burd) anhebe bnte (^tbeefungäretfen,

«amenttidj in ber ©übfee, bebeutenb erweitert. Die tferbefferte $ZRett)obe

ber gorfcfyung unb Söeobadjtung, weldje ftd> in allen 3weigen ber 9fatur*

mtffenfdjaffcen SBatm brad), erl.'id)terte aud) ber £t)corie ber SKacen unb

Rationalitäten. Der ^ortfcfjrttt ber 9Biffenfd)a|it war in biefer 58e$fel)ttng

junädjft fretlid) mebr negattb.r, wie pofftioer 5lrt. (5$ gelang Weber

ein übcrftd)tUd)eä (Sttjtcm ber 9&cen aufzuteilen, nod) über bie wtd)ttgften

gragen 3luffd)luß ju erhalten. $lber eine üftenge oon 23orurtl)etlen würben

jerftört, eine 3Renge alberner gragen antf bem 9Brge geräumt. (5ine nnpar

teüfd)e fadjfunbige Beobachtung trat an bie Stelle ber unbegrünbeten

pottjefen, poetifdjen gtettone unb r.ligtöfen Dogmen. Der 2lntt)ropolog l)eu-

tiger 3*i* braucht bod) wenigfeent* met>r ba$ S^fultat feiner Söeobadj-

tungen auf baä sprocrufteäbett religiöfer Üeberliefirungen $u legen. Diefe

religi&fen Überlieferungen über bie (Jntftetyung unb (5tnl)ett be$ ^Wenfdjen

gefdjledjteä, über bie 93erbr:itnng ber SRaccn, fmb gewiß tnelfad) öon großer

poettfcfyer (Sd)önt)cit unb bergen aud) oft einen tiefen pt)ilofopt)ifd)en Äern^
aber ffe lenfen bie naturwiffenfdjaftlidjcu gorfd)ungen »on bem einzigen

5Bege ab, ber jur Grrfentntß unb 3öal>r^eit futyrt, üon bem 2Bege ber Jöeo«-

badjtung unb ber inbuctw.n 9ftetf)obe. Dicfcr fd)äblid)c (Einfluß ber reit-

giöfen Ueberlieferungen madjte (Td) md)t nur bei benjenigen geltenb, weicht

in ifyrer 2ötj[enfd)aft nur ben SSewetä ber btWtfd)en Slnäfpriidje fudnen
fonbern aud) bei ben ©egenfitßlern, weld)e bie UutHMrträglidjfeit ber S3ibe

mit ber Söiffenfdjaft beweifen wollten. 5n beiben gällen befam bie gor«

fdmng eine fdjtefe 9ttd)tung. föti naturwiffenfdjaftlidjen Unterfudjunge*

barf man ftd) um nirfjtö Slnbereö fümmeru, al$ um bie öorliegcnben £tjat

fachen.

<£$ gefdjat) unter bem <£influ{fe ber religiofen Ueberlieferungen, baß mos
ffd) öorjugäweife um foldje fragen fnmmerte, bie am wenigften jum gort

fdjritte ber SBiffenfdjaft beitrugen, aber amfdjwicrigften $u beantwortenwa
ren. Slnjlatt bie gätytgteiten, Anlagen nub <£igenfdjaften ber »erfdjiebener.

ftacen unb Nationalitäten, bie ©nwirfung ber 3one unb bc$ jUimaä auf

bie 2Renfd)en unb bergleid)en prafttfd)e Dinge ju unterfudjen, befdjäfttgte

man ftd) mit ber grage : (Stammen ade SRenfdjen k>on einem 9>aare ab ?

iBeld)er 9lace gel)drt ber Urmen(4 an T 2Bo ijt bie 2Biege beö «Wenf*en'

0efa]led)teö. ?
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Unter biefen Umtfänbeft war ei erflfirlich, baß ftd) über bie 9tafurge-

fliehte beä 3Wenfchen jwei cntgegengefr$te 3fnftd)ten bilbeten, melchc m
$rin$tp unb 5Rethobe t>erf£)ieben, melletcht nur barm nbereinjtimmtcn, baß-

fit an einer großen @iitf. ittßfeit litten» £ie eine Anficht, beren .Spaupttkr*

treter ber £onboner Wörter *pritd)arb ift, üertritt conferm mit ber Sßtbcl bte

9lb|?amnuiug be$ 9ftenfd)ettgefchled}f:$ non einem spaare. diejenigen,,

meld): btef.r Xljeorie bulbtgen, bredj.n mehr ober roeniger bie 9fäbenfolge

ber Statur ab, menn ffe auf bon 9TOnfd)en $u fprechen fommen ; ffe betraf*

ten ben 9CR nfeben, felbfl in feiner naturgefditdulichen SBejiebttna, altf ein

höhere«*, a f$ ein tbealet* SS.f'n, baä man nicht al$ eine, Jortfiguug be$

£tnerr tefieö anfeben bürfe. X>i fe £becri; fucht bte SÄacenuutcrfchube bloß

alt ba$ 9? fürat be$ £lima$, ber ©efchäftigung, ber Stabrung tt. f. m.

erflareit, unb legt benfelben nur eine ttntvrqcorbnete unb fcerfdmnub^tbe

SSebeufung bei. 3br gegenüber freien bte jffatürfbrfcher au$ ber <£ctule

Umne'tf unb fpät^r (Strmer'ö,- meld); bie 9Renfd)cn in eine Älajfe mit ben

?lffen unb ftlib;rmctuf:tt fegten* Ctmio'cJ »Primaten" mürben »ott (Sutn.r in

brei klaffen getbetlt, bie '^murm (3mai,änber) 99lenfd)en, bic Qundiunuma

(Stcrbäuber) 3(ffen, unb bie •'hirojii.-ta (£anbfliigler) glebcrmäufe. @$ ift

natürlich, baß eine fotct>e £t)ecrie aud) utcbiö fcon ber gcmcinfchaftlicUti Slb- \

ftammunq b.$ ^enfdKngefd)l.d)t.e' m#tt mill, nid)t$ 0011 bu i>\a(en

<5inl)etr b.r >Pi.nfchb<.it
;
baß fte mögltcbft öcrfd)iebene Slrten tten ^)ivi H'>cK

annimmr, jnufchen betten fcin U.bcrcang unb feine 2Berimttelung att

ftnbet.

5Bir ba^en K-tbe £beori.*n alö einf ttig bezeichnet. 2Btr benfen, baß man
gang gut bi: <$tnt);it b, ö '»JKetijdiunvfdiivdjtcö t>ertl)eibtgcn fanu, oiv- bie

Jabel öen 2lbam unb (Jüa, Den ber unh.itlid)en Slbflammurg buX^n
fdjen, aufr.dtt $tt erhalten. 5ötr bvnf\t1

, baß mir bei ber naturgifdui :li

d)en 9?;l»anblttug be$ 9Renfd)en Knfdbett gau$ gut an ba$ £ U vt ich

anreiben burf.-n, obne it)m feine rbealen (Jigenfdjaften $u rauKn. 3) 1 ü bie

9Jatur ift überall gut, fd)ön unb mabr, unb biefe (Jigenfd)aftttt b.v
s

. utr

fommen im sJJcenfd)cngefd)led)t jum Sbeu-uftfein. (§ö mar etn mt^u <ait"

bener 8tcl;, meleber eine Mh\\t gtrifd).n bem 9J?enfd)cn unb ben tuvipe*

^robuft.n b.r 9?atur ^og. SB:trad)ten mir nuö aleJ naturliche SBeiuai.bte

bc6 ^hierr.tdivö, fo ftnben mir tu bvtn großen Unterfd)tcbe ^mifdu ti ttnf

unb ben anbern It)i,ren c^r eine ©vfrtibtgung uttfercö <3elbftbm uf?.f in6/

eine Nahrung für unferen <3tol^ alö menn mir unö aleJ jtinber etnetf allmäch-

tigen unb allmcifen ©otteö betrad^ten, öott beffen 23oUfomm;ttbcit nur ft

unenblid) meit entfernt futb. 2?aö 2luge ber ?Wenfd)en muß immer auf*

»&rt$, nümaW ntebermärttf flauen.

5m ÜJcettfchen mieberholt ftd> bie ganje SDrganifation ber 9cafur ; in ihm
wreinigen fld) alle Jräfte unb ©genfehaften , beäbalb bat mau ih»

ÜRifrofcämeö (3öclt im Äletncn) genannt. 9Bie ift eö nun mcglid«, ge*

gcrabe baö 5Kenf(T)engefd)led)t eine »on ben anbem 9caturprobuften gcfoiu
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bette {Stellung etnnebmttt fott ? SSarum foll gerade ber 9Renfd), btefe* fcot-

lenb?njte Sßaturprobuft, nid)t eine gortfefcung ber Sdjopfung, fonbern eine

neue Sd)öpfung, ben Anfang einer Sdfdpfung bejeidjneu 2>ie geringße

$)flan$e, baä unentmüfelite £bter fann md)t ol)ue Sorbm arg ät)nUd)er

33tlbungen entheben, unb beim ÜJtenfcfyen, bei beut fcolleubejicn 9iaturpro*

bufte, feilte bieet möaUd) gemefen fein 1

greilid), mir finben einen großen, unöerlofcfjbaren llnterfdn.b $mifd}eu

beut mebrigften 9ß.'nfd>en unb bem bodjften Ztyiex, bem (jShimpanefrn ob»r bem

33ufd)mann. 3ßtr feben in bem Unterfduebc beiber einen S prung, melden bie

"Äatur gemadjt bat. 5lber tjt bi;ä nid)t überall ber gall ? 3ft ntd)t jnüfcfyeu

ben uerroaubteften 9?aturprobuften ein Sprung $u bemerfen ? Unb bann,

mic öiele3tt>tfd)engliibcr groifdjen 9lffen unb^Dfenfdjen mögen fd)on burd) bie

fretgenbe Kultur be* 9ttenfd)cngefdilcd)teö t»ernid)tet motbi n fk in 1 9ßie lange .

wirb ctf noch bau:rn, baß ber ^nbiancr ben *pia£, ben er jefct in ber 9i.iben'

folge ber iKaccn einnimmt, leer läßt ? 2>enn bie ßtmtfatlton t)at eine t>er;

mcfjtenbc ©emalt.

Söeriibmte ' 9?aturforfd)er haben barauf aufmerffam gemadjt, baß ber

9Renfrh nietet nur bie ganj: (Sntroitfelung ber Statur in fid) atä 9Eirrofo$-

mo$ jufammenfaflt, fonbern baß er f.lbjt bie SMtjenfblgc Kr Xbiere in fei*

ner eigenen Crntmicf:lung barftcllt, ja, baß f. ine eigene <5ntmufelung fclbjt mit

ber g:ologifd)en Sßtlbung ber (£rbrinbc parallel läuft, gletdnr fcerglcidjt ben

goetuö im erften Monate mit ber 9Rcllu0fa unb ber Qhteiö* unb Sd)ie*

fer*23tlbung. &er goefuö be$ jroeiten 9föonateä mit ben gifdien unb ber

Noblen formation ; im brüten Monate ftcrit ber <£mbröo auf ber Stufe

ber Sd)übfrötc ober beö neuen rotten Sanbftetncä unb fo gebt bie Liethen'

folge fort burd) bie klaffen ber Siegel, 9?agetbiere, 2Bieberfäuer, Noblen (du-

fer, SSterbänber, btö baß im 9. 9Jionat ber 9Wenfd) in PoUftänbig menfd)lid)er

SSilbung hervortritt.

. <5in gried)ifcber 9JJafcr malte eine Sammlung öon ungefähr breißig %>\V

bern. 3htf bem erften mar ein grofrf), auf bem legten ber Slpoll »on 55eloe'

bore abgebilbet, unb ber Unterfdjieb ^n>ifd)en ben beiben junäcbit liegenben

©ilbern mar fo gering, baß it)n bat* febärftfe Singe unb bie genauere ^rnfitng

md»t entbeefen fonnt:. So hatte er burd) eine geringe, bem bloßen 2luge

»njugängltdje Slenberung ber Linien aug einem grofdjc bei: 3lpoll fcwu ©el*

vcbere gebilbet.

9Üir beuten, foldie Sergtetdmngen jeigen beffer, at$ alle rcliöfen lieber*

lieferungen bie Slbftammung beä ?Wenfd)engcfd)led}tc^. 211« eine gortfe^ung,

atä eine Serüollftänbigung ber übrigen Waturprobufte entftanben bie «üien-

feben überall ba, roo bie natürlidhen Sö.bingungen baju gegeben waren.

9ßir fnben biefelbe 9)flan^en auf ben ßorbitteren unb ben SlbhangeuM
feimmalaja*(5Jebirgeö, meldje mir auf ben Sllpen jinben, »orau^gefc^t, äfa
lidje S3obenbefd)affvitbeit unb flimatif^c »ebingungen. ^o gel)t e« au*
mit ben^enfct^en ; mir ftnbeit fegar eine Ueberrinflimmung ber^ttte« unb

Digitized by Google



@cbäitd)e, ber Sfclwnen u. f. w. *>et einer Uebereinfthnmurtg ber JHtmatf fettfr

anderer ttatitrttcfjen Söebingungen. Dttfrieb Füller, biefer fcbarfßuntgtfe

aller 5T(tcrtl)umöforfcf)cr, beroted bieä burdj ein treffenbeä S.ifpi.t. <£r

führte cutf, baß £beben in Kotten unb £t)eben in Steppten bloß burd) bie

Hefwlidtfett ber flimattfdjen nnb S5obent>:rbäItntflF^ , fo(ct?e inter.ffante

.Hebern in rttmmungcn in SBejug anf bie Seben^weife, bie Sitten nnb ©ebräu-

<be bor (5inroot)ner gMattn, baß bie alten ©riechen $u bem ©tauben an eine

£tnwanberung twn ©gppten nad) Stetten, bie fabmetfdie (Jiuwanberuug,

»on b;r gar feine l)iftorifdien ©eweife erifttre'n, öerleitct würben.

$öir lütben überall, baß je höher ein 9?aturprobuft ftebt, eö bejte ordere
•»erfdu.be nbeiten unb Varietäten jeigt. 8o jeigte fldi and) ber m idnbum
ber Sfiatur auf eine öerfdjwenbertfdtt 20 ife in ben gatylreirfjen 9fl.i?fd>n-

Varietäten. Diejenigen, wela>e an bie SJbframmung ber W itfcben »on ei

nem (gtrernpaare glauben, fdjreiben ber Statur eine große Slrmutb unb @in-

fonmafeit $u. Diejenige Stfatur, welcbe eine ftetne ©turne in Dufeenben von

»erfrfnebnen Varietäten bilben fonntc, burfte gewiß bei ihrem bcdiftcit

unb öollenberten ^robuftc, bem ÜKenfdten, ber unter allen 9toturprebufteir

bic meinen Jöeftimmungcn unb (Jtgenfdwften Ijat, feine <Snformigf.it be-

»badUen.

Die Vielförmtgfeit be$ s$:nfa>ngefd)led)te$ tjat ben ©elcbrten ütel $tt

rarben gegeben. Die größte SS rlegcnlj.it war bie, wie man b.n 9J?:nfd)en

rtdjttg tu Staffen abheilte» Die ftauirfbrfdur alten erfrage* befitäftigten

fid) itämJicf) mehr mit ihren Entfernen, wie mit b.r Statur fellnr. 5lUed

mußte fo'fematifirt nnbfubri$irt werben bie wifienfcbaftlicbe (*rfemttntß

etneg 9iaturprobufteö beftanb bei ihnen barin, bemfelben f. inen '-piafc im

Öfft) m-, feine Kubrtf anjuweifen. (5$ würben bie *>.rfdu'ebentfen ©ntt)et*

lungen beä 5CHenfd)enqefd)lecbte^ tterfudit, bie üerfduebeuften Kriterien ber

Untcrfdvtbungangewenbet. 2ßir wollen biegebäud)lidiften hier folgen laffen.

S3 ( u m e n b a d) tbeilte bie 9Ji\nfd>enfpe$te$ in fnnf große Varietäten,

Stautafitx, 9ftaleten, 2lmcrtfaner, Äthiopier, Mongolen, Die 3?afiö f.iner

<g™tb:ilung ift ber Änochenbän, bod) t)at er aud) bie Verfduebenbeit ber

äußern ftorm, ber ftarbe, beä £aare$ berüchtigt. (Suüier bat nur brei

ftaupttfämme beö ^enfcnengefd)led)te$, bie ,faufafter, bie Mongolen, bie

^eger. $ i f d) c r tyat fieben JKacen, bie 3ap -tifd)e, bie 9flalaiifd)e, Srpttji*

fdje, 3lmerifantfd)e, (Solumbtfdje, 5letbicpifd)e unb ^olmtefifcb.e iÄacc»

^ e f f o n lätyt nad) ber Hautfarbe fed)ö Birten auf, nämlid) weiße, nuß-

braunfrf)war^e, orangenfarbige, gelbe, rotbe unb fd)war^e gK.nfd)cn.

ffienn man fold)e ^int^ctlungcn fic l>t, fonute man mit Dfen fragen , wa*
mm eö feine blaue unb grüne ÜÄenfdjen gebe. 2) u m e r i l bat ungefähr

feie <£tntt)eüung ©lumenbadj'ä ; nur fügt er eine twperboräifebe SSarictä*

tat bin ;u. Deömoulin gahtt fogar elf ÜKenfdjenracen : auf (Selten,

Mongolen, 3letljiopier, Dft'SCfrifaner, ©üb-Slfrifaner ÜRalaien, q)apu*,

^eger-Occanier. 2lu|lraliet, (Solumbier, Slmerifaner, wäbrenb Stuben-
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fdjmibt ffd) mit teeiSKacen, (Styttjen, Selten nnb SSRotyren begnügf.

2Hre£ theüt bie ÜRc«fd)cn nad) bem @eftc(>tön>hifcl ein, unb finfret,

baß bie weiße, gelbe, unb bunfclfarbtge 9iace ben Okftcfytöwinfef wn 85

btö 90 fyat, wätyrenb bic bunfelbraune unb fd>war$e Diace einen ©efidjtä*

roinfel oon 75 big 85 ©rab get^tett. Die aUergleid)gülttg]te unb jufätligfte

(£tntbeilung ift n>ol)l bie üon o r n b e © t. SS i n c e n t, weither ba$ 4»aar
t

alä unterfd)eibenbetf Wl rfmal annimmt, (5r unterfdjeibet 9Cacen mit glat

fem fd)lid)tcm £aar, «ub Dfaceu mit fraufem #aar. 9Jierfwurbig, baß btefe

jebenfallä eberfläri)lid)rte (Jintljetlung in $lmertfa oft befolgt, unb felbft bei

ben <5iitfd)-*tbung;n ber bereinigten Staaten ©erid)t$t)öfe in Sclajoenfa

djen berneffuluigt wirb, Dte gebräud)lid)(te (Jinttyeilung ber ^JJenfdjen-"

flamme, weld) $ man gegenwärtig bejaht, i(t jcbenfallö bie *>on £ i n n a e ui
Martin, wetd) r cm n jap:tifrf>en, neptuntfd)en, mongolifd)en, progna«

tifd)en unb occtbeutatuVi n Stamm unterfeneibet.

2Bir baben bie tvfa Steffen (Smtl)etlungen beS ^nfd)engefd»led)te$

—

nad) einer II berfldjt $ vnbarb (lotta'ö in feinen 23rief»-n jum ejteSmoö —
bloß bem $iiydt: juiamiuengejrcUt, um unfere l

l
efer öon bem sJWißlirf)en

unb 3«>eifelbaften foldj.r ejfi(a(Tiftfaticnen ju überzeugen. 2Öir feigen, baß

ein fold):ö 55 nt'iben nad) Hnterfd) ibungen unb (2uttt)etlungen feine fette,

wijfenfdjaftltcbe Safte hat unb fein: leid)t in beliebige willfitrlidje Spiele-

reien bineinfällt. So gut, wie man bao &aar ober bie garbe ald 9Jtoßjtab

ber Älaffif fation annehmen fann, mag man aud) bie Ringer, bie 3^'M, bie

3äl)ne ob;r fontf irgeub eine 3ufäUtgfcit jum Äriterium (tcmpelu ; fo gut,

wie man fünf, fteben, elf ;>Cacen auf$ät)lt, fann maivattd) jwanjig ober brei-

ßig SKacen annehmen. ift bicr ber Sßötllfur unb ber Spielerei offene^

£l)or ge laff.it. So m l u gewiß, baß bie sJJatum>i|Teir,d)aft niemals gu eü

ner bejinitiöen unb allgemein anerfaunten »JJaceneintljeilung femmen wirb.

Denn bie iKatur fdbn bat bie 9J?eufd)eri, (o üerfdu.bcn.fie biefeibe aud) ge-

bilbet bat, md)t in jtharf beftimmee, fteeng untaui tebene Gruppen gefon-

bert, fonbern überall jjättelginber unb Vcrbiubuugeu bajwifdjcn gefugt, fo

baß bie GJrenjttnien et»$. liier Varietäten öerfdjwinben. Die einige fcieU

letdjt raöglidje mtb jro.cfmäßige (Stntbeilitng wäre melleidtf, wie Blumen*
bacb angebeutet bat, bie ärljiopvfd): unb mongolifebe Varietät als bie äuße*

llcn (frtremen ju betrad»te« unb in ber faufa)lfd)en Dtace bie (fmlKtt unb
beu ^cittelpuuh reinmenfd)lidHr ^ilbung ju finbeu. «SKan'fönnte bann ben

amerifanifi-ben lijpuö auf ber ©renglinie ber faufafifrfjen unb mongolifd)en,

ben malaöifdjen Ii)puö auf ber ©rcn|ltnie ber faufajTfdjen unb ätlJiopifdfCÄ

9?ace ßnben.

Die 3agb nad) unterfd)eibcnben Sigenfdjaften ber Kaccn, nad) sufa4l^

gen ejtenu^eidjen unb ©genfdjaften gebort einer alten, jc^t glüdlidjerweife

ganjltd) Derfdjwunbcncn ^eriobe ber 9iaturwijfeufdiaft an, jener ?)eriobe^

wo man bie £l)iere nad) 3el)en unb 3äbnen, bie ^flan^cn nad) ber 3i(fer

ber Staubfäben eintl)eilte. Die* medjanifdje SSerfaljren erfd)eint um fo »n-
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jftttitft(icf)er, je l)öf)er bct Organismus fteljt, auf ben e$ angewendet wir*,

©emt man bte »crfduebeneu »arietäten beö ^nfdjengefdtfedtfeö unter^

Reiben wiuV fo mu# man ben ganjen *Dtaifd)?n, ben ganj:n Organutam*

fcfielben, atte Beuflerungen fettig geizigen unb forpcrltd)en Sebent $ufam-

menfafien. Unb wer.tt tt>ir biet* tbun, jtnbcn wir jwiföen ben Snbttribuen

größere Untcrfcfyebe, wie jwifd)en ben einzelnen SRacen ; wir tonnen bann

nid)t baö ÜRenfd>cuc|cfd)(ed)t in fünf eber ftcbeit JKacen abheilen, fon

bem in «Millionen üerfrf)tefcener Birten. Demi jeber gflenfd) ifl feine eigene

. Srt. <&int)c\t ber Gattung, HnewbKdjfeit bes Snbit'ibualitäten : bie* ift bie

©runblagc uuferes 9*acenfi>fteme&

Der medjamfdjen Hlaffifi^ation beä 9)2enfd)ensc fd»led)ted gegenüber »er

fucfyte Ofen, bie 9JienfdKnracen nad) ber getüij-in 5>ilbung unb nad) ber

(Sntroicfeluna ber Sinnesorgane eingutl)cücn. 5ta J £f»n tft ber ^djwarjc

ber 4>autmcnfd) — Gkf»W<*menfd)— ;
bcrSßrauiu-, b.r 9Ra(ane, ber 3un-

genmenfd) ; ber SKetbe, Slmertfaner— ber 6)erud)enMi)d) ; ber Mongole, ber

(5t)tnefe, ber Dbrenntenfd), unb cnblid) ber £aufajter ber 5lugenmenfd)..

Dieö ift gewiß eine fct)r jinnige (Sintbeitung, wetd)e $u inten (Tanten tytjtori-

fd)en unb antt)ropele(ufd)cn Sergletdjungen&eranlaffung gibt. Üftan fönnte ftc

nod) «>ol)t etwaö öv'remfadjcn, wenu man nad) bemSBorgange einiger neuerer

}iaturforfd)er, weldje nur brei 3inne amtetjmcn^ and) nur brei 9Jacen an-

nimmt« Dtefe (£iutheilung würbe bann aud) mit ba öon Turner übereut-

fttmmen. üJlan faun neJmtlidj ben 3ungeit' unk ben (5)erud)*<Biun füglid) bem
<§)efüt)Igjmn untererbuen, unb t)at aifo bie 3<**H fünf Sinne auf brei:

Hugenfinn, Dtyrenfinn unb £aftjtnn *>erctnfad)t. (Jö gäbe alfo brei SRacen

:

bie jfaufafter, bie ?htgenmcnfd)en, bie Mongolen, bte Dljrcnmenfdfcn, bie

-.ftefler, bie ©:fubl$mcnfd>en. Die 3ro*fdWufr« gwifdjen tiefen würben

bann bte 5Katat>eu — 3H«gcnmenfd)cn — unb bie Slnunfamr— Sftafen

menfdjen bilbcn .
s}Beun man benn nun einmal um jeben 9>rete (srtntljcilungen

Hub Älaffen t)äbcn will, fo fönnte tiefe am (5nbc ned) bie braud)bar(le fein.,

^fflie wir aber fdje-n angebeutet tjaben, wir Ratten alle (&intl)etlungen unb

59|leme für ein meljr ober weniger wiUfurlidieä Tim unb ftimmen ttoU>

«Anbig mit ^ridwrb'tf 8a^e übereilt : muß bie £yporl)efe öon einer be

mengten 3aW befonberer 9tacen unb ^auptnatiomn, bi; il)re f»fUmatt)tfd)e

tflafftfifatton nad) gewtjfen 5törperge(ialteu befhmmt, aufgegeben werben."

Anbeut wir bie £inl)ett beä 3Reirfd)engefd)(ed)tcö behaupten, meinen wir

bie$ in einer anberen $3eife, al^ tiejentgeu, wetd)e burd) bie ©nfyeit

®enue^, mtd) juglctd) bie (5tnl)cit ber ^bflammung ju beweifen glauben.

Die (5inl)ett beä Äcnfd)engefd)Iedyteö beruht im @ .ite, in ber SSernünftig-

feit ; ber 3ufaH ber 3tb|Tammung farm Her aufer öetrad)t fommen. $Beun
ber bid)terifd)e ©eniuä be^ ÜRenfdjen in »crfdjtebcnen $änbent unb 3^^^(

;tern d^nlieh geformte 5öerfe fdjafft, n>ic g. SJ. ber ©eniuö (St)afedpeare^r

^3o)fl)cfteö% ©ottje'^, fofann mar. boeb ni*t barau^ fcbließen, baf bet^ine
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feine ÜBerfe *>on bem Slnbent abgefdjrieben l)abe. Die *>erfd)iebenen (Staat«

formvU, welche bie 5Renfd)beit bteljer bilbete, jtimmeu 9(lle in gewinn tyrin

jipien unb Snjtttutionen übcretn, ab:r fctyr feiten tjt eä ber galt gemefen,

t>aß bei beriötlbnng etneä Staate man bie früheren (Staaten foptrte. (£$ ij*

nun einmal eine natürliche (£tgenfd)aft beä 9J2enfd)cn, Staaten $u bilben,—

-

»eßbalb 3lrijtotclc$ ben 9Kenfd)en ein „potitifdjeä £t)ier
w nannte, unb befl>

tyalb muß er überall polttifd)e Korporationen fdjaffen, wo er Gelegenheit

ba$u finbet, unb beßt)alb »erben trefc aller Vcrfd)iebenl)eit ber flaatlidjen

3nßtruttonen bie ©runbformen ber Staaten bicfclben fein. So ift eö auefy

mit Kr 9?acenüerfd)iebent)eit ber ÜHcnfcblKit. 2>ie Statur bringt überall

menfd)lict)c Xnpen tyeröor, wo fid) bie äugern Söebingungen baju fhtben ; fie

bitbet un$ät)lige Varietäten innerhalb einer unb bcrfelben ($runbfbrm.

5öenn wir innerhalb biefer Varietäten einzelne größere, beutlidi unterfdnV

benc #auptmajfcn bemerfen, wie Sfcgtr, Mongolen, Kaufafier unb bie

Uebergangätfufen unb VcrTmttlungäglteber ba$wtfcb:n eftntcbtftnbcn, fo muf}

man bebenfen, baß viele untere orbnete Vcnf:rarten unb Stämme in ber

(SolIijTon mit anbern Völfern 311 ©runbe gegangen fmb unb auch nöd) ju

<5}rnnbe geben werben. 3öir erinnern an bie Dielen Subianerftämm", welcbe

fdjon nanj ober bod) fafl ganj auögeftorben fmb, an baä Verfrinvi» bat Die

ler VMferitämm; im alten ©ermamen unb ©alli n, an ben llnt:rga-ug jabl-

reicher üftegerftämme an ber jvüffe von ©utana u. bergt. £tc $D?<;nfd)t)cit

erlcib:t in biefer 33e$tcbttng baff Ibe ?oeä, wie baö Ztyerrcid), von bem wir

viele Birten inSfeletten unb Verfeinerungen finberi, welche je£t auögeftor

ben fmb. 2luf ber anbrn Seite bilbet bie Statur |tetö neue Sippen, im tyflan

jenreid), £btcrretd), wie in ber 9flenfd)l)eit. 5ftan muß ntdjt glauben, baß

bie <Sd)öpfungötage Vorüber feien ; jeben £ag bilbet ber funftgeüfrtc ©ärt

ncr neue Sortn von JKofen unb Valien ;
jeben £ag bort man von nenen

£unbc* unb ^pferbc Varietäten ; ja felbft bie 9Jccnfd)beit bringt burd) bic

Vermtfd)ung ber 9facen neue Volfcr bervor. @benfo wie ber Diaturforfcber

beweift, baß feilte noeb biefelbcn djemifeben unb pbnjTfalifcben Kräfte tfyättg

fmb, weldjc bei ber 55ilbung unferer (Jrbrinbe ttjätig waren, fann man
aud) nod) beute btcfelbe fdjaffenbe Kraft wabrnet)mcn, welcbc bic erjlen

Volfer ber 2B:ltgefd)irf)te gebilbet t)at. So ift $. 23. ber amerifanifebe

£ppu$ ein *Probuft ber allerneuejten 3öeltgefd)id)tc ; fdion fängt berfelbe

an, ftd} bebeutenb »on ben übrigen anglo-faromfd)eu Volfötpppen merflieb

ju unterfd)ciben. Diefe Unterfdjeibung fängt mit ber Veränberung ber gei'

(ligen (5igenfd)aften an, ber S5cfd)äftigungen, ber Neigungen unb Reiben-

fd)aften unb prägt fid) aUmät)tig in ber Q)l »ffoguomie unb im Sd äbel ab.

3n ben meijten gällen fann man an ber ^bpffognomie ben Slmerifaner von bem

ftammoerroanbten (5ngelänber unterfdjeiben, X*icfe Unterfcbube werben

immer nod) mebr junehmen unb ftcf) ber S3ilbung beä Sd)äbel^ f.lbft mit-

teilen. 2Meä ijt ja eigentlid) ber ©runb ber Phrenologie, baß ber SKenfdj

feinen eigenen Sc^äbcl, mic überhaupt feine gan|e Seibltd)(eit, felb|l bilbet.
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baß ber ^djäbel gewiffermaßen nttr eilte SBerfnöchcrnng feineö ganjen grt-

fKgen SEBefen* ift. 3cbe große gcfct)t<t)tlid)e &ränbening wirb eine 23erän*

berung beä menfchlidjen ?9pu6 $ur golge haben. (Jbcnfowenig wie matt in

bem heutigen @rted)en(anb noch bie gormen beä anttfen 3Rarmor6 finbet,

Wirb man nod) in einigen tanfenb fahren in Slmerifa jene fpifcen 9£afcn, «

länglich oDalen Slntlifce, fchmalcn SSacfeUhtodfcn u. f. w. finben, welche ben

fcöpu* be* jcfctgen amcrifanifcben 23olf, ^ausmachen, ^ißcnn bie «BicnfaV

tjeit aud) in ihrer äußerlichen Sötlbung oft ftucffchritte ju machen, fdjeitu,

fo fönnett n>ir bod) im SlHgemeinen annehmen, baß bie gormen berfelbcn fcd>

immer mehr uttb mehr Derebeln nnb bvrgctfhgen »erben. 2ötr fei)en fd)on

jefct, baß im Slllgemeinen j:be neue Spielart btr ÜHenfchh^t, welche atttf ber

Äreujung Derfchtebener SKacen ober S3ölfer ent|tet)t, feböner wirb, ale* bie

SBarietäten, au$ benen fte gebilbet würben, wäbrettb $. SB. bie 2lbfommlinge

foldjer gamilien, bie immer mit einanber ffd) Derbaratbett, wie bie fpani*

fd)en ©rauben, bie eurepäifchen jtönigefamtlnn, ftcbtlicb begeneriren. 80
fehen wir, baß bie Scatur felbft ba$u einlabet, burch £r*ujuttg Derfcbubener

Strtnt neu: unb eblcre jMrten ju begrünben, baß fte nod) nid)t mit ber Schö-

pfung bc$ 9Jlenfcben $u (Snbe ift, fonbern baß ber fertjtfte £ag ber ©enefte

imtmr nod) fortbauert.

<g$ wtberftrebt ganj bem @ntwicfelung$gefe$e ber 9iatur unb ber 5Jcenfch-

heit, fefl beftimmte gormen anzunehmen, an wcldje einzelnen Diaccn, 33öl<

fer unb SölferfWmme gebunben finb. £üf:r gebier liegt ber Dtacentheorie,

wie ber Senologie ju ©runbe. Söetbe £beorien legen ben größten 3?ad)'

bruef auf ben «au beö echäbcld unb machen oon ibm bie 3«bioibualität

bei* fflteitfcfcit abhängig. <S$ fommt nun gewiß auf bie Salbung be* Scha-
bet Diel an, namentlich bei b„r Untcrfd)cibttng ber iKacen. 5lber man barf

ben edjäbel md)t altf bie abfolute (Bdjranfc M un*nfd)lid)en ©etited be-

trachten, bie gar nid)t Derücft ober erweitert werben tonnte. £te fkigenbe

Sutelligenj be* ^enfchrngcfchecbte* wirb aud) ben edjäbel Deränbern. Die

eing;lne Zopen ber 9ttenfcbenDaru täten werben ficb immer mehr unb mehr
nähern ; bie ßreujungen ber 9tacen fdjaffen unenbltd) Diele 3*Dtfd)englieber

iwifd)cn ben £auptracen, unb Derwtfdjen alle ftyarf.-n ©ren^linien ; bie ber

Äultur un^ugänglidicn Stämme werben Dtrnid)tet werben. 80 wirb ber

menfd)lid)e £ppuä ffd) immer mer.r urb mehr cfaliftrcn, unb bie Sbee ber

Einheit bcö ÜJienfd)engefd)led)tc^ fid) aud) ber leiblichen gorm immer beut-

licher ausprägen.

gttrwahr, wenn wir bebettfen, wie Deränbcrlicb, zufällig unb unbefHmmr

bie ©rengen jwifdjen ben einzelnen ÜWenfchenDarietäten finb, fo muffen wur

große 3»^ifel tragen, bei unferen politifdjen unb focialen ;(£inrid)tungett,

bei ben gragen M Dttd)te$ unb ber gr.ibeit, bie SRacenunterfchwbe ald

eine abfolute 9{crm anzunehmen* J)iefeö wiberfpricht nicht nur ben gorbe-*

rungen be^ Slechtcö, fonbern auch ben ©efefcen ber5?atur. 9ßoUen wir ein-

mal ba* SKecht, wie eet in unferem burgerlu^en unb politif^en «eten «riftirt,
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*td)t mefyr al6 eine attgemetne, abfohtte Siegel annehmen, fonbern e$ bonfc?

Hautfarbe, ©dj&bettrtlbung unb beut #aarwud)$ abtjangig machen, bann

tfl jeber SBiUfüljr Z\)vx unb £l)or geöffnet, unbeö tjt bann nur mm ^rimle-

gien für bie bevorrechtete Älaffen, aber nidjt metjr t>on bem allgemeinen
* 9Jfcnfd)enrcd)te bie Siebe, ©teilen wir bie am wemgften auägebtlbete unb

unoeUfommenfte 9Renfd)enrace nidjt unter biefelben 33eftimmungen be$ auV

gemeinen 9*ed)te$, wie bie tjodjfte unb ttoflfommenfte, fo bringt bie Ungleichheit

unb baä Unrecht öermittelft ber Bielen 3wirf)enftufen allüberall t)tn, unb bie

ganje 9Wenfd)t)eit wirb bamm angejtecft werben. Grä ift nicht möglich, eine

©renjlinie jwifdjen greitjett unb Unfreiheit ju stehen, Weber eine geographi-

fche, nod) eine etlmograpljifdK. Richen wir einmal öon ben (Srunblagen

beö 9?:cf)te$ ab, wo pnb bann bie <Sd)ranfen be$ Unrechten ? ©eben wir bem

3ß:ifcn bie greitjeit, bem (Edjroarjen bie «Sflaoerei, watf gcb.u wir bann

bem 9Jtoune, in beffen $lbern gemifd)tc$ Sölut fließt ? (5enfequenter 23etfr

mußte man il)m einen 3nftanb geben, in welchem im S3erl;ältniß jur £aut*

/arbe grcüjcit unb 6flaüerei genüfeht wäre. £a büä ntd)t möglich tft, fo

laßt man ben farbigen 9ftann nach ber beftehenben ^rartä ganj einfad) in

ber (Sflawrei iTfcen» Die grctt>ctt jtetgt nid)t im 23ert)ältntß mit ber weißen

garbe $u ben fd)war$en 2Renfchcn hinunter, fonbern bie £flat>:ret begleitet

ben legten 93lut$tropfen ber afritanifchen 9fcace big an bie äußere ©renjc

ber faufaftfdjen 9£ace, ja biä üHttten in biefelbe hinein, biä in bag innerfle

#eiligtt)um ber Familien, (Schon baran ffebt man bie ooHftanbige Unnatur «

[\d)t:it uub Um>ernimftigtettber beftehenben Kacent^jorj:, einer Theorie, nach

welcher bie SSäter tt>re eigenen Äinber alt Sflaoen behanbeln unb berfau

fen tonnen. Unb für eine folche Unmenfchlichfeit unb Unnaturltd)feit l)at

man bie 9iatur felbft Verantwortlich madjen wollen, intern man auö ber

©erfdjieben^eit ber ftacen bie Ungleichen ber fftedjte folgerte.

2Bir geben $war j«, baß bie ätt)iop*fd)e SÄace ber faufafifcfyen untergeorb

net fei, ja fogar, baß bie Untcrfchiebe $u Ungunjten ber ätt)topifd)en SRace

eine 92aturbeftimmtl)eit bilben, mm ber mir nid)t mit (Sicherheit behaupten

tonnen, baß fie jemals berfchwütbe. Diefe Unterfchiebe werben in ber Söelt-

gefd)td)te immer it)re UBirfung äußern ; bie ättnoptfehe unb mongolifdje

Sface mit il)ren Sfeebenjwetgen wirb fleh niemals vielleicht beä ©rabeä ber

£imlifation unb Söofylfeiuä erfreuen, $u bem bie faufafifche SÄace gelangt.

Die Sieger l|aben biö^er, wenn fie jed) felbfl überlaffen blieben, ftetä im 3n
flanbe ber äußerten SSerwilbcrung gelebt ; eä gelang il)nen nie, eine 9lrf

Literatur, bon Kedjt, v>on georbetem (Staatöwcfcn ober bürgerlicher ®efeB^

fd)aft jn bilben. Die ^)erücf)te öon großen, mol)lgcorbneten Kegerrepubli»

fen im Innern bon Slfrifa, bon benen andj 3uliucJ gröbel in feiner focia-

len ^olitif ergäbt, Ijabeu bi^t»er immer nod) auf u)re factifd)e »efrdtigung

gewartet unb werben woljl immer iur klaffe ber gabeln gewählt werben,

fftutm SSerfeljr unb in »erübrung mit ber faufafifdjen »ace entwwfelt bei
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Heger feine geifligen <?tgenfd)aften unb aiidjbtefe nur ut <inem geringen

©rabe. 23tr wollen nidjt baruber flrciten, ob ba$ ©ebtm bcä Sieger* ber-

allgemeinen 9?egel nad) Heiner fet, a(* ba* @et)trn be* (Europäer* ; wir
traben fcfjon gefetyen, baß fold)e Ungteidjfyetten im Saufe ber 3*i* unb burdj

bie <£tn»trfung ber (Sibilifatton fcerdubert werben firnnen. Die merfWürbt*
bigen unb auffattenben Unterfdnebe $wifd)eu ben Siegern, bte in ityrem 9?atur~

juflanbe in Slfrifa leben, unb ben Siegern, welche auf ben »ejttnbifcfyen Un-
fein unb im Horben ber Seremtgten ©taaten leben, beweifen eine feljr

grojfc unb bewunberung*würbige <gmpfdnglid)feit für bie ©npfie ber

(Smlifation unb btefer (Impfdngltdjfeit fann man unbeforgt bic 3ufunfr
ber at^topifd)cn Dlace anvertrauen.

©efefct aud), baf bie (Stellung ber dtfjiopifdjen unb ber anbern farbigen

Jfacen ber faufajtfdjen gegenüber immer eine untergeobnete fei, fo ifl bie*

eine £batfadje, meiere metjr ben £umaniflen unb *JM)ilantl)ropen interefflrt,

wie ben «politfer unb ©efefcgeber. $liä)t alle, bie $u gleichem ftedjte berufen

fmb, ffnb aud) $u gleichem ©lüde, ju gletaVr ©ilbung, $u gleichen ©enüffen
berufen. £ie* lefctere tydngt aber oon ber Snbibibualitdt ber einzelnen

*üfcnfd)en felbfl ab. SBerben in 3nfunfl bic Sletljiomcr eine minber angefe*

tyene, mächtige unb intelligente Älajfc bilben, at* bie Äaufajier, fo tjl biet.

eine natürliche golge itjrer geringeren plngfeiten, unb man fann RUman*
benf al$ ber SCatur felbfl Darüber Vorwürfe machen. Slbcr ba* gleiche 3$cd>t

muß WUn »erben, bem 9teger, wie bem Söeigen ; bie föenüfcung befielbm

.

bleibt ben Jöetfyeiligten felbfl überlafien.

£a* allgemeine 9Henfd)enred)t ifl ein biet befrrttteneö £t)ema, um n>el- '

dje* man ntdjt allein in ben #5rfädlen ber Wlofopljie, fenbern aud) auf ben
©arrifaben ber Sffebolutton gefdmpfl Ijat. <£* ifl ein <5afc, für ben man biel-

fad) religiöse SBemctfe fud)te unb beffen 2öa^rl)cit oft burdj religiöfe Dog-
men Derbunfelt mürbe, diejenigen, meiere triebt an ba* religiöfe Dogma'
bon „(ginem Birten unb (Sincr £ecrbeM glaubten, famen in ©efai^r, ba* all-

gemeine angeborene 9Renfd)enrerf)t $u Idugnen. (Sie fagten, ber ÜBenfd)
muffe fid) erfl feine Sfedjte felbfl erwerben ; ba* ftedjt fei eine Zt>at ber
(£efd)td)te, feine ©genfdjaft ber Statur

:

„Wut Ut »trWntr Wegteibtit, tote bft* «eben,
IDer täßlt# efl rabern mu£ '*

.
>.

fagt ©ött)e. Die angeborenen «Reajte fdjeinen aHerbhtg* mehr auf einer
pt)tlofo»l)ifd}en Slbflraftton, al* aufjuriflifdjen Beweifen ju baffren, unb man*
fann nidjt Idugnen, baff fel)r biel Unflartjeit unb Unbeflimm%it in biefem
2lu$brucfe ^errfa^t. ®emif, ba« «Re^t ifl ein Sfofultat ber ©efd)td)te unb ti
bilbet ffa> erfl au* ben 'gefettfdjafmajen unb politifdjen »efhebungen ber
SReufd^en t)tvaui. (Sin SReajt o^ne <Btaat, ol)ne (Sioilifation ifl nia)t $u ben-

J

fen. Slber wenn baö SKecfyt aud) fein angeborene*, 'fonbern ein erworbene*
<8»t ifc fo folgt barau4 tot.rttfe oaf bie uneibiliflrten SBolfer feinen sin-,
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fpritd» auf 9£ed)t hatten. Die üftenfd)enred)te bitben ein SejT&ttyum, baö tue

ciotlifirtcn SBölfcr ruv bic ganjc 9)2enfd)t)eit erworben traben* ^tie bie Unab

tyängigfeitö (grflärung ber bereinigten Staaten preclaimrt wnrbe, btep cö

nutyt* wir wollen baä Dicd>t nnr für einzelne s3ttenfd)en, Stämme, iBolfer

ober Diäten, fonbern für alle 9Jlenfdjcn. $ilö bie erjte franie|l|d)e ^eöolu-

tion letfbrad), proclamirte man bie 9Jienfd>enred)te md)t nur für bie gran-

jofen, fonbern für bie aan$c SKenfcfyljett. Die 5lnerfennung ber ^tnfdjen-

red)te mag am (£nbe feine £tjat, feine @rrungcnfd)aft ber Mongolen ober

ber Sletfyiopier fein, ober trofcbcm tjaben Mongolen unb ^ettjiopür 2lnfprud)

unb Ztjcit baran. Die allgemeinen ÜKenfd)enred)te jmb einmal burd) bie

®efd)id)te fauftionirt unb büben bie ©runblage ber mobernen teioilifation.

Dcßtyalb muffen wir aud) für ben Sieger gleidjcö 9£ed)t Verlangen, wie für

un$, ntd)t um be$j)iegcr* willen, fonbern um uuferer fclbjt, um uuierer ei-

gene» (Sünlifatiou willen. Sollen wtr ntd)t meljr btc allgemeinen *JWen-

)d)e\\xcd)tt auerfennen, geben wir bamit unfere eigene ßimlifation auf.

2Bir Ijabcn fdjon gefefyen, wie unocfh'mmt, ttcränberltd) unb unbeutlid)

bie natürlichen ©renjlinien $wifdjen ben einzelnen SKacen jmb. Sollten

man baä SKedjt biefen ©renjltnicn folgen lafieit, fo würben alle feften unb

beutlidjen Sejrimmungeu aufhören. SKon 9tcd)t wäre gar ntdjt mel>r bie

#ebe, fonbern nur öon einzelnen Vorrechten unb 9)rttnlegien. Die ^acen-

unterfdjiebc jmb am <£nbe nod) tn'el fdjwerer $u »erfolgen, alä bie Völfer*

unterfdnebe. Diefe fmb öiel augenfälliger af$ jene, 2ßeld) einen conftan-

ten unb unöeränbcrlic^cn £»pu$ $cigt $. 58. baö jübifdje SSolf. €el)eit wir

ba$ berühmte ©emätbe tton ?eonarbo ba Sinei, „baö 2lbenbmat)l!' an, fo

finben wir bort ben jübifdjeit £ppu$ in feine« manmgfalrtgjten 6djattitwi'

gen, aber bie (Stammeöeintyctt prägt fid) in allen ®eftd)tero aue\ 9tun, biefe

*pl$ftognomien ßeonarbo ba SBinci'e
1

tonnen wir überall finben, wo wir Dü-
ben begegnen, in 9>olcn, wie in Portugal, in Armenien, wie im fernen 2Be-

jlen ber neuen 28eft. 9fa>d) fd)ärfer, wte in ber sptjpftognomie prägt ftcf> iljre

6tamtneöeigentb
j
ümlid)feit im ganzen ßtjaracter, in ©ewoljntjeiten, (Sitten,

©efcräucfyen u. f. w. aue\ SmIJEittelalter benü&te baä Vorurteil be* 23ol-

feö biefe <5tamme$unterfd)tebe $n Verfolgungen unb Unterbrücfungen, unb

nod) fjeute ftnbet in ben metjtcn Säubern (£uropa?$ ben 3uben gegenüber

eine SSedjtäoerwcigenntg ftatt, welche mit ber (Simlifation btefcö 3at)rt)un

l^Wim fdjroffjien 2ßiberfprud)e ffcljt. $t ijt berfclbe geiler tyier, wie |?ort,,

bei ber 3ubew>erfolgung, wie bei ber SGegerflla^erei; man mad)t bie 9ßett'

fd}eure#te t>on 8tamine$u^ter{ä)w!tK» abhängig. Da$ ftefutat biefe* 95eifj j

fahren* t ft bann am @nbe bie Unterbrücfttng beä 6d)wäd)eren burc^ ben

ctärfewt, ein gaujrredjt, bad an bie ro^eflen friUn ber »ergangenljeit

,

ennuert. ^ .

;, (JJ;^^,,Hf^ jf^is >r; . , .
. •

••.•.j'C

3ubmt>erfblgttngen beftbfT^ttgtirtait «Ucfyi» 3ltnerifa ; man mödfte

w« gaffet ©ette frer bie eitl^rtiittbettiii »ürfeer iMf*
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Y»et)rlo6 bittet) bte 3öelt jagen, wie im Mittelalter bte Suben unb bie 3»ö«t*

ner. Vcy üRatitnömu* wwr$e(t »ellftänbig auf bem Sieben ber 9taecntt)eorie

ber <©flatentster, aufbeut ©oben ber 3ubenebifte beö ?0?ittelalterö, auf

bem SSoben beö gaujtredneö nnb jeber ^Brutalität, welche ftd) ber £tarfe

gegen ben (sdjwacfym erlauben tarnt, tiefer <Etanbpunft tft in ber gegenwär'

ttgen 3cttperiebe ein Slnadyroniömnö. Sdwu baö (£l)ri|tenttynm prodamirte

cte allgemeine 3bee ber $Rettfd>l)f it ; fdjon^ugo Grotiuö entwarf bie ©runb-

lagen beö $olferrcdtfeö, unb bie beibcu großen Resolutionen am Sdnrtfie

beö öerfleflcnen 3al)rbunbertö erflärten tiefe £l)eorien alö ein aUgemcineö

($efefc. 2>er dtotipiömuö uergiß t, baß ber ©egrijr oon SSolf unb £taat längft

uid)t mehr tbenttfd) i\t, baß bie begriffe &taat, 9?cd)t, grcil)eit tnel weiter

>\el)en, alö ber SSegriff beö &>olfeö ober Stamme ö. gafl feiner ber großeren

Staaten ber (Gegenwart repräfentirt trgenb ein beftimmteö 33olf ; SDejter-

reid), Greußen, (£nglanb bilben ein Konglomerat ber ocrfdjicbcnftcn SSölfer-

»lamme, unb felb|t $ranfreid), baö unter allen Zaubern Ghtrcpa'ö ned) am
meiden oou nationaler €itclfctt geplagt wirb, muß Arabern unb Banteln

fen baö frartgöfifdje $ürgerred)t geben. Um wie Diel mebr muß bie Horba*

merifanifdje Union oou allen nationalen Untermieten abfeljen, ba jic eine

burdjattö ibeette unb rationale ($ruublagc bat unb in il irer ganzen SSer

faffung unb in allen tljren 3nftttutionen ein foömopolitifd)eö Gepräge jeigt.

^utyrwa^r, Diejenigen, weld)e bie Union in bie ©djranfen einer bejtimmtcit

Nationalität bannen wollen, oerfeunen ganj ben großartigen (Stjaracter bie*

(eö ^taatögebäubeö ; fte haben ntd)t 5ld)tung genug tor ihrem eigenen

Staate, fünft: würben fü bcmfelbeu mdjt foenge ©renken jietyem • ,•'

&ic Nationatität$fad)t ift in mancher ©ejtelntng nodj bebenflidjer, wie

bte abfolutc Dtaccnttjeorte, weil jtuifctieTi ten »erfdjtcbcnen Nationen tnel

meljr 2>eranla(|ung jur <£tferfud>t unb Uttterbrücfung »ortjanben tff, ale

jwifdjen ben tterfrinebenen Wacen. 2fud> ift ber nationale £t>puö otel fcfyär*

fer unb cner^ifdur ausgeprägt, alö ber £ppuö eütcr 9?ace. Die Jftacenuir

.

terfd)icbe ftnb blößTtaturlidfe £tferen$en ; bie nationalen Unterfcrtiebe ba*

gegeu gefdmttlidie Skrbältniffe, welche burd) ben bitten unb bie £t)ättg.

feit ber 9iattonen felbit enttfanben ßnb. Ute remautfd)en, bie flaoifdien unb
germanifdn'n Nationen gurepa'ö jetaenin ihrer ferperüdjen, wie in tyrer

geiftigen ^übunq Unterfrinebc unb IMegenfä^f mcld)e ften meUeicbt niemalo

wrTOifd)en werben * 9ftcr)t$ tonnte nun falfcf>er fein, alö biefe nationalen

Uirterf(r)iebe jum ^Kaßftabe ber ^)olitif unb beö ^ölferrediteö ju madfen.
Möir t)aben eine ÜÄcnge foldje SBerfudje gefehen, oon ben panflamfttfdje« Jöe-

waungen an Hö $u jenem löerfe beö frangöjtfchen .^öflhigö „baö 3rttalter

btr gdfaten". 5lber bte Erfahrung l)at immer gezeigt, baß foldje nationale

^elrrebungcn ffd> entroeber in yhautadereten auflojten ober ^«m blinbert

iSer^cug trgcnb cüte$ reaftionären Öcrbred)cnö mißbraud)t würben.

& gibt unter Uen Golfern, wie unter ben »caeen Slufeangö- wtt KieJber^

wiirtö'Stufem ^lOir fehen mitten in ber cimlilirten v^elt yeattonen.naift
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unb nach »otn Sefjauplafce bcr 3Belt »crfchmtuben, in älwlttf)cr ÜBeife, »te
bie 3nbianer(tämmc in Simerifa ober bie Wegert>ölfer an ber^ufle *on ©utnea.
28ir fehen, wie bte SBölfer romamfdjer Slbfunft ihre weltgebietenbe <5teV

lung aufgeben. (Spanien, Portugal erinnern nicht mehr an ihren Wutjm
ber Vergangenheit ; Stalten ifl, nad) ben Sorten beä öf!erreid)tfchen Qi«
plomaten, nur nod) ein geographtfdjer Warne ; bie fpantfdjen S?cicf>e unb
Äepubltfcn in Zentral unb Sübamcrtfa jerfaHcn rafer), unb fogar bie Station

be$ 9fothme$ unb ber Siege, granfretd), bietet unö in ben legten fahren
ein Jöeifpiel großer moraltfcher Schwäche, dagegen jefgen ffdE> bie Softer

anglo-fächftfd)er 9lbfunft noef) in »oller 9Wamte$fraft ; ber beutfdje ©eiff

wirft in 5Biffenfchaften unb fünften, wie $u ben 3*üen be$ alten Wuhmeä

;

(Jnglanb ijt immer nod) bie meerbct)errfd)enbe Wation unb (Sanaba unb
bie Union geben jebeä 3atjr öon einem riefenmäßigen gortfdritte bcr <5tmli'

fation £unbe. 5Benn wir ben panflamjtifdjen Schriftftellern glauben wollen,

fo finb >cö gerabe bie flakrifchen Wationen, welche bie 3ugenb ber SWcnfch»

heit vertreten, unb t)on benen Suropa feine Degeneration erwartet. 5Bie

bem aud) fei, wir feben l)ier bie größten Unterfdjtebe in ber gefchichtltdjen

(Jntwicfelung, in ber politifchen SBerfafiung, in ber gefeHfchaftltdjcn 5Bil-

bung. Diefe Untcrfdjicbe fmb für ben ©efd)id)t$fbrfd)er t>on großer Sßidj-

tigfeet ; ffe geben bem Anthropologen einen wichtigen Stoff jur SBeobad)-

trug ; fte bürfen in mancher focialen unb fulturhtjtortfchen Söejiehung nicht

überfein, aber niemals bei ben großen unb allgemeinen Jragen be*

<Ked)teö beruefftchtigt »erben. £ad Stecht ijl für alle 2Renfd)cn gleich,

n>ie ba$ £eben*unb tt>ie ber £ob ; alle Ungleichheiten ber Oface, ber Natio-
nalität, ber 3noit)ibualtät wrfchrotnben toor biefem Tribunale.

2Benn wir ben 9Wenfd)en nicht nur nad) einzelnen äußerlichen Genüget' <

djen, wie Hautfarbe, paaren u. f. w., fonbern nad) feiner ganjen geizigen

unb förperlichen SBefenhett unb 3ötrfltd)fett, nad) feinem ganjen Qtyatac

tcr, nad) feiner natürlichen unb gefd)id)tltd)en (Stotwicfelung betrachten:

bann ftnben wir, baß bie inbimbuellen Unterfd)iebe mel größer fmb, als bie

Unterschiebe bcr JKacen unb Nationalitäten. 5Bir ftnben feljr häufig fegaT

in berfelben gamüte Unterfdjiebe, welche bie SSerfdjiebenbeitcn jwifchen

ben am weitefreu auäetnanberlicacnben 9?accn übertreffen. SBtr finben oft

©ruber, bie an tinlagert, tyaxactex, (Bitten unb ©ewohnheiten fleh mehT
Don einanber unterfdjeiben, wie mancher Weger fcom SBetßen. 3« hober ber

«Kenfd) fleht, je entwicfelter er in gcifligcr unb forperlicher ©cjiehung ift,

je mehrJöefHmmungen unb (Sigenfchaften er hat, befto mehr uuterfdjetbet

er fleh fcon feinen Webcjnmenfchett. Den Inbegriff *on unterfcheibenbe*

SWerfmalcn nennt man Jperfonliihtcit, Snbitnbualität, unb je mehr bwfcr

unterfcheibenben SWerfmalen »orljanben flnb, befto fefeer, unabhängiger unl

energifcher ifl bie Snbimbualttät. 2ßoKte man alfo t>on ber fPcrlenttchreit

fclbft, »ort ben geiftigen unb förperlichen ©genfehaftenM SWenfdjen, bai

Ked)t, bie polittfdjc greiheit, bad S3ürgerthum u. f ». abhängig ma^e»r'

Digitized by Googl



tarnt gäbe e$ taufenbe aerfduebener Slrten wti Stedten, öon benen am gube

nur ba$ 9?orfjt be* etärfern übrig bliebe, nemlid) ba$ abfolute Unrecht,

Die getftigen unb natürliche« Dualiftfationen be<J 3Jienfd)engefd)led)te$

werben fiel) allerbtngä melfad) geltenb machen, im gcfcüfd)aftltd>cn Ceben,

in ben t>erfd)iebenen *8eruf$frcifen, in ben 2ßi(fcnfchaften unb Äünjtcn, in

ber Literatur u. f. w. 9Jtemanb fann in S3e$ug hierauf eine gleiche Stellung

bcanfpruchen. Der 9Henfd) i(t, nach einem alten Sprichwort, felbjt Sdmueb
feinet (£d)icf|"ale$, unb fo *>erfd)icben wie bie £t)ätigfettcn unb gätjtafetteit

ber einzelnen ÜBenfchcn fmb, fo üerfchisben »erben auch it)re Schkffale fein.

Äber baä 9facht ftetjt über allen biefen wcchelnbcn unb ungcwtffen digen-

t^ümlicf)feiten ergaben, unb twr feinem 92id)terftuhl ftnb alle ÜJlcnfchen

gleich.

@9 i$ eine lange Äctte, welche bie SKenfchbeit btlbet. SSon bem GHmpa*
nefen ober Sufdjmann bte jum 2lpoll »on $elt>ebere, »on einer pictiftifchen

öetfehweffer bie jur OTebiscifcfjen ißenuö, Don einem £>unferrcbafteur bi*

px einem ©öthe ober £umbolbt Eft ein langer, langer 2Bcg. Die 2öcltge-

fd)id)te erlaubt einem Rieben, am 9?anbe biefeö 5Begc$ fid) feinen *pia$ autf-

|ufud)en ; fie erlaubtjemem S-'bcn, groß ober Hein, bumm ober gefreut $u

fein ; — aber fTe muß Gebern ben gleiten <2ctm& ber ©eredjtigfeit, ben glei*

#en 2lnti)eil am fechte fichern.

3ur Äritif be$ 9Gati»i$mud.

(flU* bem „AMERICAN LIBERAL".)

Stadlern bie Agitation über bie 9iebra$fabttl in ben legten £crbjtwahlen

ihren £öt)enpnnft errcid)t t)atte, würbe ein neneä £l)ema an bie €pt£e ber

politifdjen Dtäfuffton gefüllt, bie Öloitatton gegen bie pclittfdjen SRcchte

ber cingewanberten Sönrgcr. Da bie öffentliche Meinung hier in 9lmerifa

fcljr leid)t erregbar ijt, unb jebcö £t)ema, weldjeä t>or il)r Tribunal gebracht

wirb, mit großer 2ebl)aftigfc it unb &ibcnfd)aftlid)feit bebanbelt, fo würbe

aud) bie 5rW über bie Siaturalifationä-^efcfce mit einer ©erctjttycit be*

Ijanbelt, welche häufig bie ruhige Ueberlecung unb ben gefnnben 9Jicitfchen'

öertfanb tterbrängte. 2ßcnn wir ben ©ang ber politifchcn (Src griffe unb

ber öffentlichen ÜKeinung wäljrenb ber legten 3al)rcn verfolgen, f nben wir

feine genügenben SRotröe, wcßtyalb gerabe biefe ftrage mtt fo großem Onte-

reffe biöcuttrt wirb. (5$ gibt anbere polittfehe ffiaQtti, welche ber 2lufmcrf'

famfeit beä SSolfcä tuet näher liegen. 23ir föuncn unä ber SScrmutljung

nid)t erwehren, al$ fei biefe Jrage üon einigen intriganten ^olttiftrn nur

beßtjalb aufgeworfen, um bie politifchc (sttuation $u trüben, um ber Slgi-

tation gegen <Sclat>eret ein unreine^ Clement beizufügen, um bie S5erfud)e

jur Jöilbung neuer Parteien, weldje burd) bie ^ebra^fabtll tywoxQexuftTi
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mürben, gletd) im Anfange anfeilte nnredjte SSabn ju Ienfcn. tIBiebcmaitdi

fei, bie eingemanberte ©efcölferung fleht ftd> mit SScrmuubcrung in ben 5Ulit-

telpunft bcr politifdjcn Agitation berfefct, nnb tton getnben angegriffen, wn
ftreunben öertbeibigt, beren Sollen umgetaufdit $u fein febeinen.

®tr mürben in ben ftefylcr unferer ©egner fallen, meHtcn mir biefen

©egcnflanb Don bem 8tanbpnnft unfereä eigenen ÜSntcrcffcä, »on bem

<2ranbpunft nnferer Nationalität nnb urferer ©cbnrt an$ betjau-

beln. (5ö gibt ein meitcreä unb gre$cre$ Terrain, aufbem mir fämpfen.

£ie 5£enbenj beö 3flf}rbunbcrt$, bie Jßebiunungcn ber @iriltfaticn nnferer

3eit, bic ©cfdudtfe, bie SSerfaffung nnb ber (5baraftcr biefer großen 9?cpu-

Mif metfen ben Natfoiömuä ald einen Slnadmoniehmiet jurnef, als ein

llcberbUibfcl mittelalterlicher Griuriditnugcn, meldte ber ©eniuö ber 3öclt-

gefrf)id)te übermuliben bat.

(£& ify iüd>t mehr an ber 3eit, eine dnnefffdtc 97?aucr jmifdien ben bcr-

fdnebenen Nationalitäten $u errtdten. (5$ ift nidht mct?r an ber 3eit/ «ad»

Stammbäumen ber einteilten Cmbüribuen ober bcr Nationen ju fragen,

©er 9Wenfd) beö neunzehnten 3abrr-uubert$ tjt nidtmetr nie bcr leibeigene

beö 9J?tttelatrer3 "i?M> ; >c ;>i\>vi\\ ihr", an bie £d)iUc gefeffeft, mo er ge

boren ; er i\i ein SGcltbnr.acr, bcr in atfen £bcücn bcr @Tbc ein £eimatt) •

red)t bat, ber überall $u £auf: ijt, mo er greibeit f nber. Tic %cxm ber

Nationalitäten, in melcbcr ftd> früher bic ©eltgcfdjidtc cntmicfcltc, mo bie

einzelnen 2tbfc!)nittc berfclbcn bic Namen bcr jebc&nal berrfdjenben

fdjenben SSölfer trugen, mo bem @ricd)cn nur ^Barbaren, bem ferner nur

unterjochte SSölfer eiitgegenftaubcn ; mo bic üerfduebenen Nationen ihre

eigenen ©ötter, Üjr eigene^ 9Jcdit uttb ©efet}, ja focar ihre eigene (5mil^

fatieit batten: biefe gorm ijt ber SDcVnfdjrcit $u enge gcmerbcn; ber ©Ott

betf ßt;rijfentt)uniä ijt bcr ©Ott bcr ganzen 9D?cnfdibctt ;
*) mir 1 aben ein SSM-

ferredit, bad überall gilt ; bag ©efefc ber ^rcif>eir lebt in ber $rujt jebee

benfenben 5ftenfdjcn ; bie (Smilifation biefeä 3al;rt)H«bcrt$ ijt allen Golfern

gerneinfam.

2Bo ftd) nod) in ben politifdjen kämpfen bcr ©egenmart nationale £cn-

benjen geigen, ffnb bicfclben rcaftionär, mit bem ©eifie bc* 3at)rfmnbert*
*

•} T:n\'r Sfrtfbrucf ift »on einigen ^3l«^üf"n bed ^rn-ilr ftirtm unN all ctr.frli0ititi*fptm trwr

<Vben SffaMratid nud anaeaviffm werben. SKfln hat tlötli* f mtrrTf, »-of tt»ii an tat (fbn-
frestbitrit unb on ben dutfrlinV« 0>ptt a!av.brn. Tiefe 9?fii»itöf vnb R\nl itd fu't 9'u(faf'

fung hot unefetr grfrmf. c iftvrrTfttia, »tf Ui*tmfinm?mciifo in trir(0nrd>trr RrcmBtip-
feit fonimm f&r-n. <&t\d>t ?Iufoff"un« Kt iikiarntf ten (jrcjSrr Sr«fl>roitc. SPn'n irir ffljjfji,

Spbrubti' n-ßt bic Göttin brr ed rrf fit fp t n cn vi: tcr $if<ti:ltifliTp f^rr ur« 6<r,

ftw $ctt-f ;u fein unb brm 9?rn«tfbirnft tu bMtbij\f:i. SDtnn mir tfc ^rrw- (»rnr Srwfifrung
faEm Iof!>» : !Wrrrur tft brr ®ct! brt Tirbr. fp hfin r« : Ter Jfufflof r r* betet brn SWercar
«n unb ttl unter eine DirbibatiDe (jr<»ana<it. ^nerbinjj«, nur Oer Scrilanb hot feine ©retiien,
nt*t cber ber Hn^rrftonb unb ber SWip*>nft«nb.

©i-- »rrrpeifen übriden^ auf unferen 9nffi0 in biefer 9?itmnter ber w 9itl«r
>Hf- «ber Ht

w»fbif*e unb biftorifd'e €et»e be« Cbw|ler.tluK«. ©ob:f(5jtinIid) trtib wrfci ^eitig'r.fctri«

bcbuvdj ver»üCftiinbt3t »erben.

i

Digitized by Googl



I

4

— 23 —
im ©Iberfpruch, ber gretfyeit unb (Stbiltfotion feinbUc^. HOtr fabelt ba&on

ttt Europa berrübenbe 33cifptele gefeljcn* ÜBan fann ohne Uebertretbung

fagen, baß bie rettolutionären Söefrrcbungcn bcr legten 3ahre t)auptföd)(id)

an btefen nationalen Xenbenjen gefcheitert futb. granfretchö grethett »urbe

burch bie (grmnerttng an bic ''ttloiie" ber "^ande nation" getöbtet. SDeutfch-

laub »erlcr mit nationalen Spielereien, mit Kriegen gegen däneraarf, mit

Sletchäöcrfaffungen unb bergletchen bie Seit, »eiche $ur ©egrunbuttg fei-

ner greitjeit t)ätte fcer»cnbet »erben fönnen. Italien »ollte bcn.5tampf gt-

gen Deftcrreich au« eigenen TOtteln burchfutyren, unb »ie$ bie #ülfe ber

frangoftfifjen 9fapublif $urücf. Ungarn'^ tapfere Slrmee ließ ftd) auf ungarv

feiern ©oben burd) rufjffche Uebermacht jerfchmettern, »äijrenb ee ihr mög*

lief) ge»efcu »äre, ben krieg unb bie Devolution nach £eutfchlanb $u tra-

gen ; bie ungartfehen (generale wollten lieber bie ungarischen ©renken, al*

bie 93rtitgipten ber greityeü twrthcibtgcn. Selbji bie fleinc babifche SRcoolu»

tion hätte große folgen tiaben tonnen, »eun ftc ftch nicht al$ eine fpejififch*

babifche 9?ationalangelegenheit betrautet, unb in bie babifchen ©renjen ein-

gefchloffen l)dtte.

©ie natüuTKfchen 2&:jtrebungcn iu Slmcrifa ffnb ähnlichen Urfprungd

unb tjaben ähnliche 2ötrFungen, »tc bie nationalen SBejrrebungcn in (Eu-

ropa. £ier »ie bort »irb bie polirtfdje greitjeit ferjr baburd) beeinträchtigt»

der ^ampf gegen bie Sflaöerei, gegen bie Korruption in ber Verwaltung,

gegen bie Ümtxi;be bei ben 9Bal)len u. f. n>. fönnte mel nachbrüeflicher ge-

führt »erben, fudjtcn nicht immer bie natimflifchen Üjntriguen -3rt>iefpalt in

ben Sfcthen bcr Parteien $u erregen unb bic öffentliche Slufmerffamfeit tton

ben ttndjtigften gragen ber 9>olitif abjujietyeu.

5Bir haben faum nottnoenbig, barauf aufmerffam $u machen, baß ee* ei»

gentlich gar fein „amerifanifchcö S3olf" gibt, um auf bie prinzipielle ÜBiber-

ftnnigfcit ber natürifhfehen SSeftrebungcn in Slmerifa aufhterffam $u machen,

diejenigen, »eiche (ich 9lm:rtfancr nennen, ffnb auö allen Söütfcln ber

"Crbe hiv'r jufammen gefommen ; fie ftnb (Böhne ber oerfd)iebcnften Statio-

nen, ntdjt burd) gemeinfamc 3lb|rammung, fonbern nur burch ein gemein»

fameä ^rinjip, ba$ *prin$ip ber bürgerlidjcn, politifchen unb religiöfcn grei*

Ijeit untcreinanber $u einem ©anjen berbunben. gerner ijt ba$ 93anb, :

»eldjeei bie einzelnen (Staaten bcr Union $ufamutenhält, fo locfer, baß, wie

felbft ein berühmter ametifamfeher Staatsmann, (Solboun, $ugefccl)t, dou

einer „ami*rtfamfchcn Nation" fuglich nicht gesprochen »erben fann. ($i

fehlt ben natitoMtifchen ©eferebungen alfo jebe etl)nograpt)ifd)e, l)i|torifche

nnb polttifche $3afto\

3Öenn nun trofcbem bie Smerifaner, bie <Tch »orjugöweife gern baä 3Bort

r,praftifch" beilegen unb auch tm^lUgemeinen alö praftifche ßeutc brfannt

Vnb, btefen natimfrtfehen ©efrrebungen einen »citen Spielraum eröffnen

Unb große ®ichtigrtit biEilegen, fo muß ein bringeubeä nnt |»ingenbeö Wlo~
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tto baju Dorhanben fem. Txvm man fann twit einer Nation, welche im

gemeinen ihre Söcbürfhtffe unb Üjntcreffen fennt, wohl nicht r>orauefe|en,

baß ffe ot)ttc ©rünbe unb 3wctfe hanbeln »erbe. £er Slnblitf, ben bie ein*

gewanbertc SBcöolferung gewährt, ifl freilief) etwaä bunt unb fcerwirrt, unb

wir »erhehlen e$ nicht, baß ein etwaä ängfllicher 5Renfd) babei wohl Beforg-

niß empftnben fann. £er Slffaten, biefer abgefeimten, bemoraliffrten Horben

nicht jn gebenfen— fommen nicht aud) au$ (Europa mcle Elemente herüber,

welche in ber ^ccpublif md)t gcrabe brauchbar ffnb ? 2Bie paffen bie Srlän-

ber r>ter>er ? 8ie flehen auf einer untergeorbneten <2tufe ber SBilbung ; ffe

bringen wenig Scrffänbniß ber republifanifchen Staatsrat mit ffd), unb

wenig ©genfdjaften, welche $um ©ebenen einer SKepublif beitragen ; in ber

Situratnr, in ben Äüuflen unb 2öiffenfd)aften leiflen ffe wenig ; tl>rc heimv

fdjen ©ewotmheiten »erraten einen 3«ffanb großer SSerfommcnheit. Unter

ber brüefenben taufenbjahrtgen #errfdjaft ber Hierarchie, unter bem Drurfe

eineö fafl unheilbaren Aberglauben©* ifl i!)re SnteUigenj an alle freien (5nt-

roicfelung getnnbert. Die 9tefle be$2Bohlfl<wbe$ unb ber Unabhängigfeil,

weld)e Korn bem unglücflichen SSolfe, — ber Stiebe ber Stationen, wie greu
ligratl) ffe nennt, — gelaffen l)at, ffnb öon ber perfiben tyoütit Silbion'ä

berfdjlungen. SBon ber Slrmutt) über ben Cjean getrieben, ftnbcn btefe £eute

^ier 3ujlänbe, $u benen il?r S3ilbung$grab, il)re bitten unb ©ewohnleiten

nicht paffen. £ieä merft man häufig im poltttfdjen unb gcfellfd)afttid)eu

Sebtn ; Tumult in ben £afcernen, bei ben SBaljlen, in ben Äirdjen, geben

ber 9)oli$et unb ben @crid)t$böfen häufige Befchäftigung unb bem 9iatim*-

muö reichliche Nahrung.

Unb gibt e$ nicht aud) unter ber beutfehen S3e»olfernng Siele, aufweiche

ffd) obige Sdjtlberung begießen läßt, unb welche man füglid) beutet Srlän*

ber nennen fönnte I SÖirft nicht jebe europäifdje Station einen £t)eü t>on

ber öefe ihrer S3et>olferung in btefetf Canb ? kommen nid)t au$ allen Ztyi*

len (£uropa'$, au$ S3aiern, tt>ie au$ Statten, auä granfretd) unb au$ Dr*

lanb, fatl)olifd)e ^riefler in bicä £anb, begeitet t>on einer beerbe wtllenlofet

unb unwiffenber ÜRenfchen, bie hier $u Söaufleinen an bem Baue ber römi*

fdjen Hierarchie ttetwenbet »erben ? Sott ein Jrcunb biefcä ?anbc£ unb

, feiner Üjnffitutionen tei biefem Anblicfe nicht Befürchtungen emppnben 1

(so hört man melfad) fragen unb bie Antwort ijl nid)t leicht gefunben.

9öir geben gewiß ju, baß folche Befürchtungen nicht unbegrünbet ffnb, aber

modjten tiefe Jrage auf ein anbereö ©ebiet »ermeifen, aU auf baä Gebiet

nationaler (5ifcrfüd)teleien unb Äebenbuhlerfchaften. 2Öie fdjon t>or 3oh"
ren eine einflußreiche 3*itung, ba^ JournalM Debatö, fagte : Du 3nfunf*

wirb man ffd) nur »egen ber ?)rinjipien, nicht wegen ber Nationalitäten be-

friegen, fo mochten mir auch biefe grage lieber auf prinzipiellem al^ auf
nationalem ©ebiete au6fed)ten. 2Benn mir und in ber vielfach gemtfehlen

öe^olferung Slmerifa^ umfehen, fo möchten mir |«r Unterfchcitung ber-
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fetben nicht fragen : 9Bo btjl bu geboren T fonberrt, welche Unftdjten ^afr

tu ? Nicht ber tterbtent einen SSorwurf, welcher bem Sanbe, fonbem Der-

jenige, welcher ben freien 3nßttu turnen nnb ber (Stoiüfation btefcö SanbeS

fremb ifh Die S3ilbungS|lufe, bie Ncd)tltd)feit, bie SBlexalxtät, baS Ehrge-

fühl, überhaupt atte bie @tgenfd)affcen, weldje ben Sl)aracter eines Ne-
publifanerS, ben (Sfyaracter bcS 9JianneS ausmachen, biefe (Jigenfchaften

(cnb öon ber Nationalität, wie oon ber SRace unabhängig ; fec fmb über bie

ganje Gnrbe ausgebreitet, wo nur bie (Bonne ber (Sioiltfation leuchtet unb

bie Natur bcS 9Jienfchen ju ihrem wahren 5luSbrucfe fommt. Die Siebe gur

greihett ift umtterfett, 'wie baS Sicht unb bie Suft ; fte wolmt in Sibirien,

wie am JBoSporuS, fee trauert im (Schatten beS SSatican unb auf ben grü-

nen gelbem SrlanbS ; man finbet fic an ben traulichen Ufern unfereS

i}eimifd)en Cheines, wie in ben fernen ©ilbniflen beS amerifautfehen

8Be|lenS. $Ber hat bie Stirn, irgenb einer Nation auf (£rben $u fagen : Du
bift ber ^rciljttt nicht Werth ? 2Ber fann bem Sibfömmling irgenb eincSSSol-

feS ber (trbe bie !tl)eilnal)me an ben bürgerltdjen unb politifdjen Ned)ten

»erwetgern ? SSorauSgefefct immer, baß bie Siebe $nr greibett unb bie g&-

bjgfeit, biefelbe $u genießen, t>ort)anben tfh Unb fei>lt biefe Siebe jur gret-

Ijtit md)t eben fo t)äuftg bem eingeborenen, wie bem eingewanderten Bürger T

3ft ber Sflaoenbaltcr, ber bie Sflaöeret als ein göttliches Snflitut öertbet-

bigt, ein befferer Nepublifaner, als ber Urlauber ? 3fr ber *Pelttifcr, ber in

$öafbington bie 2öol)lfal}rt unb greibeit feiner Nation für ©olb torfauft,

ben freien 3nftttutioncn bicfcS SanbeS ergebener, als etwa ein bcutfdjer

(£inwanberer i

Die grage \)<tt noch eine anbere (Seite. Die gebler, welche man ben GEin*

»anberern jur Sajt legt, fallen jum großen £t)cile auf bie amcrifantfdjc Söe-

twlferung felbft jurücf, unb wenn bie Natimjten Slmerifa t>on biefen gehlem
reinigen wollen, mögen fte gefdUigjt bei fia> felbjt anfangen. 2B:un wir bei

ben 3Bal)len bie eingewanberte S3et>ölfcrüng nid)t mit ber Selb|t|länbigfeit

unb bem gretmutbe jtimmen fehen, wie gu wünfd)en wäre, — wer trägt bie

Sdmlb ? 2B:r bat bie 3rlänber baran gewöhnt, ihre (stimme für SöbiSfeö

I» »erfaufen 1 Sßfcr rennt atte Sagerbierhäufe r am £age t>or ber 28ahl
burd), um mit ben ben teutfdjen greunben Sßier $u triufen ? Der hungrige

amertfanifche 5l:mterjäger bat bie Korruption bei ben SBablcn eingeführt,

wegen welcher man bie eingewanberte Söcüölfcrung bon bem Stimuifaften

treiben mC»d)te. 2Bottt it)r, ,.kuow nothings« 4

bie 2öal)lcn reinigen, fo fangt

beim Anfang ,n\d)t beim @nbe an ! Uebcrfcl)et nid)t ben halfen im eigenen

,

öuge, wäbrenb it)r ben Splitter im Sluge beS Nacbbarö tabelt.

3ßir rechtfertigen unfere amerifanifchen Mitbürger uolljiäubig in ihrer

«bncigung gegen ben ÄatbolijiSmuS. Die fatholifche £icrard)ie i^ i^cm
?)rinjipe unb einer taufenbjährigen Erfahrung nach bie geinbin ber bürger-

lichen greiheit, ber Slufflärung unb Sioilifation. Sie befT&t hier in 9lmerifa

eine SWacht, welche fchon je$t für bie Sicherheit bcS Staates aefäl;rlich if*
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unb jcbe'n £ag gcfäl)rtirf)er wirb, Ungeheuere fcicWünter werbe« Don beit

Sötfcfjefjn jufammengcfd)aart,. welche in biefem fcinbc, wo ber £ollar All-

mächtig ift, ber fatI?ottfcfjcn Hierarchie einen unermeßlidicn ©nfluß Derfdjaf
fen. SUvr niir fragen : <föer trägt bie Sdmlb, baß c* fo weit fommen
tonnte. Söer hat ben uneonftitutionetten ©ebraud) eingeführt, baß alle*

^rdteneigentbttm ftcuerfret ift ? fcljaten bicä nid)t bie preteffantifeben 3lme*
rtfancr fclbft ? freilich, tt?rc taufcitb Derfdjicbencn Scheu, ebne 3ufammen-
bang, ol)ite Uelvreinfrimmung ber Sntcreffen, ebne fefire Crganifation, pro-

fettren wemg Don biefem wahnjmmgcn «Privilegium. ?lber bie fatbolifcbr

tfirdje benüttt Dcrntogc ihrer aufycjcidmctcn Ornanrfation biefed Vorrecht
auf eine aufycbcbnte «nb gefährliche ffieife. £atf j*cu:rfrcw ^rwatetgen*
thum ber SKfdjofc bat in ben größeren Stäbteu ber Union (Gincinnati,
Saint Courf, Chicago it. f. w.) ben 2ö:rtf} Don Dielen fmnbcrttaufcnb
XwllAr unb wir werben feilen, baß ein jeber biefer Dollar ned) einmal in

ber {polttif unb am etimmrafren feine Verwcnbung fndjt.

Serner, wenn man ben £atbotigiäinuä befämpfen will, fo fann man bie*

nicht Don bem befdjränften unb cinfcitigcnScftcnftanbpunfte au$. Von bera

^etfjobtämuö, Duäferiömu^, Sßapti&nuö, unb wie bie twnbert amerifani-
fd)cn (Betten alte Reißen mögen, wirb ber ÄatbolijtömueJ wenig ju fmrdjten

baben. 3m ©egenthetl, ba$ Seftenwefen, ba$ in Slmcrifa mehr, wie fonft
wo, grafjnrt, ijt gerabe ba* JJunbameut ber fatbolifd>:n Hierarchie. £>te

fat^olifd)e #trd)c wirb unb muß fallen, aber nur burd) bie Sßaffeu b k r Ver-
nunft, burd) bie Jortfchritte ber SöijMdjaften, burd) bie ftetgenbe Gwilt-
ffthon bcö 3ahrhunbcr$. 9*id)t pie Sehen firdje ift ber £rt, beit bie Hierar-
chie fürdjtet, unb wo fte derben wirb, fonbern bie Schule.

Qict ift ber spunft, worauf 3llle$ anfommt. 3r>r Katweö, bie ihr wtrflicb

euer ?aub unb bie freie 3mtttutioncn beffelbcn liebt, forgt für eine tüchtige,

allgemeine, burcbgrctfcnbc SSolföernchung'; entwicfelteuer 5retfd)ulcnf».ftefn

nach allen Seiten
; errichtet tüchtige Sdmllchrer-Seminarien ; haltet alTe

confefffonellen (Jinpffe Don euren grcifdjulen entfernt unb mad)t ben
furf) bcrfelben jur allgemeinen «Pflicht. 2>ic$ ift bie befre SiBaffe gegen $ape*
mu$ unb -3?fuirv6mtt&

Sluf biefen tynntt richtet eure Sejrrebtntgen. Sorgt bafiir, baß bie öffent*

lidfc 9Koral, baß ber Dlcdjtäfmn im Volfe nicht fdjwinbe ;
gebt ben einge-

»anberten Söiirjem mit gutem öcifpiele Doran, mttgreibettäliebe unb echtem

republifanifchenStnn; Vertreibt bie Korruption auö ber ^olitif ; ftrebtba-

bin, baß bie Uebeqeugung nnb nid)t ber Dollar am Stimmfaften regiere,

^©enn bann ned) etwaö fehlen follte, mad)t eine tüchtige ^anbreform, ba-

mit bie ©nwanbemng ffd) nid)t in ben großen Stäbten ^ufammenfebaart,
wo ffe fielen 35 rfuerjungen unb SSerbcrbniffen ^ngänglidi ift, fonbern in bew
Canbleben @:legenbeit ^ur 3luöitbung republtfamfcbrr ^ngenben fhibet.

5öenn foldje Urformen burdjgefeöt werben, bann fönnt il?r rul>ig itnb nn-
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beforgt bie Bimolten an eurenmm lanben ffcffen, nxtdje bte rejntbH-

famfdje Freiheit ber f>cimtfcf^lr fcnrannet Dörnchen.

*

©tcätft ein beffereö TOtel, alö $Biebemtf ber ftaturalifattone'gefefce.

Üötr glauben, baß man $ur 3cit feinen größeren polittfd)en gebier begeben

tonnte, att bie 9iaturalifattou$gefelje $u Wiberrufen. £teä würbe einen

S3rud), einen 9?iß in ber Union geben, ben mefleidjt ein Sahrbunbert nid)t

ju heilen öermag. Sdjon fteeft bie Sflaöeret wie ein l))fat)l im $letfd)e ber

Union. S>iüet eudt, eine neue $al)lreid)e tflajfe Don rcdjtlofen 3jfenfd)tn $u

mad)en I £ütct euch, politifdje Unterfd)iebe $wifd)en ben Bewohnern biefee

5anbc$ |ti jiebcu ! Soldje Unterbrücfungetoerfudje l)at bie ©efd)id)te noeb

immer mit ber größten Strenge geftraft. 6elb|t ©riechenlaub, bat* fdjöne,

KafjTfdK ©riaijenlanb mu§t untergeben, weil bte „gremben" bort Sßarba»

ren genannt würben.

£>a$ mptt)\\d)c unb bag fjijtorifdje (5 Ijrijicn tl) um. .

* »*' • • ,

2)ie SlnjTcbtcn über baö <5I)riftenthum ftnb nod) Dielfad) Don Vomrtbeilen

nerbuufelt. 9iid)t nur bie frommen, fonbem and) ein großer Tbc tl ber Un-

gläubigen, faib dou biefen Vorurteilen befangen. 3ßäbrenbbte (öfteren iu

bem (Sbriüeutfyunte eine überirbtfd)e, bem menfd)lid)en Urteile unerreich-

bare üftad't fcfyen, ftuben bie ^fiteren in bemfelben nicfyo
1

, alt? eine große

Cügc, atö eine triigerifdje (Srftnbung ber sßiiefter, alt* eine Sfcrbumntungä-

Slnftalt bcö Seifet*. >Die £ctbenfd)aftltd)f\it, mit welchem jene ihren (glau-

ben bertljeibigen, gleicht ber ?etbenfd)afr(id)fctr, mit ber biefe ihn bifämp-

fen. £>er ?$auatiöfnuö i|t Dielfad) auf beiben Seiten gleid). £ae* Crbrtjten-

mad)t Dielen beuten nod) Unrulje, weldjc längjt autf bemfelben fort ffnb;

fte werben $orni£, wenn fTe baoert boren ; fte halten eö für ein 93er-

!Öerbred)en, Don einem d)rifHid)cn ($otte $u fprednn. Unb bod) ift biefer

djri|tüd)e ©oit eine ber in tere (Tante flen @rfd)etnungen in Kr ganzen 5öelt-

aefdncfjte ur.b baä C5brifierttr>um eine mädjtige rjt(torifcf)c £hatfacbe, welche

für ben @kfriurf)töfd'reiber, wie für ben spijtlofoptyen gleid) \vid)ti(\ i|i. 5öir

glauben, baß bie SMlbung unferetf 3abrl)unbert$fdion fo weit Dergc(dritten ijt,

baß man baä Qbrijreutbum mit tyiflorifdjer Unparteilid)feit befpndien fann.

£>aä (51 ritfer.thum fleht überall nur nod) alä eine 3?uint, alö eine hiflerifdje

Erinnerung ba, unb wir ffnb Don bemfelben $u weit eutfirnt, atö tr.ß baf-

felbe nntf ned) fränfen ober quälen fönnte. 3Öir fonnen bemfelben »olle ©e-
redjtigfeit wi. berfahren laffen, unä an aßen Sd)ont)etten beflefbni freuen,

alle »ol)ltt;äiigen 3öirfungen beffelbpn «werfennen, wenn vntr unö auf ben



punft ifl auch bcr jwecfmäßigfte, um bie traurigen SfamimfyenjenM @h«-
ftenthum*, meiere nod) über bie 3uj*änbe bcr ©egenwart ihren «Schatten

werfen, ju Derbannen. 3<bcr ganattämuä gegen ba$ eijrijtenthum erregt

ben ftanatigmuä für baffelbe, unb auä bem Kampfe beä ganatiömuä mit

bem Janattgmuä hat bie greifet 'unb bie Vernunft noch wenig gewonnen.

Daä (5t)riftenthum war $u ben Seiten ber 5lpoftcl gewiß ebeitfo berech-

tigt, wie trgenb eine Reform in ber gegenwärtigen 3*tt ; e$ bitbete einen

großen Jortfchritt in bcr ©efdnchte bcr menfd)lichen <5iDüifation ; c$ war
ein Stefultat Don Dielen übereinjtimmenben Ürfachen unb bie Urfache Don

großen Bewegungen unb SSeränberungen. Die 5Jtctapb»ffl beä dhnfien*

tfyumcö i(l griedjifrfjen Urfprungeö ; bie griecf)ifd)e spinlofoptne cntwicfelte

juerft bie allgemeinen Kategorien, welche bem (5l)riftentt)ume $u ©runbe
liegen, unb in ben Schriften spiato'ä tritt bcr pl)tlofophtfd)e Kern bi ö ßbriiten-

thumcä auf ba$ beutlichfte hcrDor. £>b (§hriftu6 felbft in ber Sdjule ber <5f-

fäer gried)ifd)e ^l)ilofopl)ie ftubtrt habe, wie manche rationaliflifdje £beo-

logen behaupten, ober nid)t, bicä feheint un$ unwefentlid) $u fein ; bie grie«

d)tfd)e ^>bilofopl)ie war bie l)crrfcf)cnbc ber bamaligen 3f^/ war gewiffer-

maß:n bie 2cben$luft ber gebilbeten Stäube unb mußte (ich jebeö benfenben

*Dlenfchen bemächtigen. Die 3bec bce
1

(5l)rt|tentl)umö ift rein buman; e$ ift

bie 3bee ber ?iebe, ber allgemeinen $crbrübcrung ber 3nbtDtbnen unb Sta-

tionen» Da$ (5bri|lentbuirt hat juer|t bie 3bce ber SWenfchhctf aufgehellt,

waldje ben Dorchriftlichen SSölfern fremb war. grüner betrachtete ffd) jebe

Nation alö ein für fTd) bcftet)enbeö ©an$e, mit Sorjügcn unb Stedden au$-

gemattet, aufweiche anbere Stationen feinen Slnfprud) machen fonnten. Die
Slcgüptcr fd)loßcn (ich fajtcnmäßtg Don ben übrigen SSölfern ab ; bie 3uben
waren ba$ auäcrwahltc Sßolf ©otteö ; bie ©riechen nannten ihre Stach-

barn Barbaren. Die einzelnen SSölfer hatten ihr eigene^ Siecht, ihre eigene

Kunfi, ihre eigene Sieligion, ihre eigenen ©ötter. Die ©ottheiten ber anti-

fen üBolfer waren national, fogar lofal ; in ©riedjcnlanb hatte jeber £aüt
unb jebe Duelle eine befonbere ©ottheit. Der ©ott be$ (Shrifanthumä war
bagegen bcr uniDerfelle ©ott, bcr ©Ott bcr ganjen 9TOenfd)b«it. Die$ war
ein großer Jortfdjrttt ber ßiDtlifatton, ein gortfehritt, welcher ber ganjen

9ßjltgcfd)tchtc einen anbern @haracter gab. (5$ lag in ben bitfortfeheu 28er«

hältnijfcn, baß biefe allgemeine 3bcc bcr ^Kenfchhcit balb eine rafefte Ver-

breitung fanb. Daö rumifchc Slcid) umfaßte jur 3eit, in welcher bad ($\)ti>

flentlmm populär würbe, b. h* etwa 300 3at)rc nach (^hnilue
1

, alt auch bie

(Soangelien gefchrieben würben, faß ben gangen befannten (Jrbfraä, unb

burd) bie 5Beltt)crrfd)aft Sfomä würbe bie 3Beltberrfd)aft bc$ (^ftriflen*

thumä eingeleitet. 3« bem ßbrtjtcnthume Dereinigte fech bie orüntalifcbe

Kultur mit bcr römifcheu 3Bcltmad)t unb bem germanifchen 2Solfägei(k,

um bie Einheit be$ *Kenfchengcfd)lechtc$ barjuftellen. Diefe (gtnhett beö
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Menfd)engcfcf)lcd)te$ ift bic ©runblage bcr cf)rifHtd)cn Moral, fcicfclbe

beruht in bcr £iebe, bem ^rinjtpc aller focialen 3bccn unb Reformen. £a$
@!)rt|lcnt!utm fing and) mit bem .ftommumömuä an, welcher nod) Ijcutgutage

ben wohlgemeinten aber tterfcbltcn Anfang ttielcr focialen Reformen bilbet.

S)at man bod) nod) in ben legten fahren in granfreid) in ben focial-bcmo-

frattfdjen ©anfetten bem (5ito»cn 3efu$ (5f)rifluö ebenfogut eine Apologie ge
halten, alö bem Giitoöen JRobcäpterre. 9?un, fo lädjerltd) biefe Spielerei in

unferen ernten £agen fein mag, cd fteeft bod) ein wahrer ßern bann.
Söcnn iracitb ein #iftortfcr bic ©cfd)id)te ber meufd)lid)en @uulifatton, bcr
greibettdfämpfe nnb tl>rcr Reiben fdjreibt, fo muß er bem tarnte von &oU
gatfje einen bcr crjlcn ^piäfce auwetfen.

£ie ungeheueren (Erfolge, welche baö @l)riftcntl)um hatte, inbem c$ anf
ben Krümmern bcr alten 5öelt eine nenc (Sitrilifatton, eine neue ^olitif nnb
neue Staaten aufbaute, mußten natürlid) ben eigentlichen Äcrn beä Qtjxi*

ftentl)umg in eine Menge tton Sagen nnb Mntbcn hüllen. 3ebe$ große
(Jreigntß in bcr 2öeltgefd)id)tc werft bie <Pocfte beä S3olfc$, baffelbc mit ei-

nem jfranje uon Mährcbcn ju umwinben. £ic Belagerung t>on £roja war
ber glitte Ipunft etneö großen Sagcnfrcifcä, auä bem und bie £omcrifcbcn
©ebidjtc übrig geblieben finb. £)ic ©rünbung Dtomä würbe mit ben wun-
berbarften Abenteuer autfgcfdjmücft ; ber $olföm»tl)o$ beutete mit profett-

fdjen Stimmen auf bie funfttge ©roße nnb ben friegerifeben !Hiü\m ber
Stabt rjtn. Dlomuluä, biefe mptbifdjc gigur, mußte natürlich, wie aHe gro-

ßen Männer beä Slltertbumä, bcr Solm eineö ©otteö fein, unb Tanna founte

feine üortrefflidje ©efefcgebung unter bem wilben SBolfe 9tom$ am leitete-

ften baburd) populär machen, baß er fte bcr gcbetmmßöoUcn Sftömphe Grgeria

jufchrteb. — Nebenbei gefagt, bie 9?»mpt)en bcr Könige tyaben oft bie ©e-
fefce ber SSölfer gemacht. — Jiodj mehr wie bie antifc 2öclt war ba$ Mit-
telalter bie 3* it ber 2öunbcr unb Sagen, £cr alte gewaltige £elb (Saroluä

Magnus öerfammelte einen großen Sagenfrete um ffd), unb bie Abenteuer

toon ber Sd)lad)t bei Cionccttal ffnb noch im 5£olfe lebenbig. 3n Grnglanb

fcbmücftcn bie Dichter bie „Tafelrunbe Äönig 3lrtt)ur*0" mtt ben anmutig-
den Sagen. Sclbft al$ fdjon ber <protejtantt$mu$ feine fnödjerne £anb
nach bem 2Bunberglaubcn bc$ Mittelalter^ auögefirecft hatte, blieb baö
beutfdje S?olf nod) feinem £ange jum SBunberbarcn treu ; bic ^erfon 2Cal-

lenfletn'ö ifl in einen biebten 9?cbclfrcie( tton Sagen gebullt, in welchen bie

Stjtrologic feinen geringen *piafc einnimmt. Oa, wenn man nod) in tiefem

feeptifdjen ^abrbunbert, wenn man in bem £anbc £ibcrct'$ unb SSoItairc^

nod) jeben £ag bie (5nt|lcl)ung beö M»tl)oö beobachten fann, bann begreift

man, wie tief bie Neigung jum 5ßunberbaren im .^erjen beö Solfeö wür-

felt. Der ©laube an ben alten Napoleon, — ein ©laube, »on bem 5?eimr

fagt, baß er bie einzige Religion bc$ franiöfd)cn 25olfcö bilbet, — b at in

tiefem 3abrt)unbcrt nod) mebr Sagen unb Abenteuer IjerDorgcrufen, ali
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bet rrojanifd)c $mg ; e$ l)<tt (ict> um bic ^tflor<fd)c ^crfon bc<5 (Sieger*

üpu 2lu|tcrltfc fd)on jefet ein 2)unfttm$ Pon (Sagen gebübet, ben melleidjt

nod) baö fdjarfe Slugc bcö (5)efd)td)t$forfd)er$, md)t aber baö gläubige 5luge

beö 23olfc$ burdjfdjaueu fann. greiltd), bic £agc beg jDcgcmber unb Por

ocbaftopol mürben bie ^tapoteonö^Poejlcn in granfreid) moM in tro|Uofe

>profa umroanbeln.

58ic mir nun überalfin ber ©cfdjidtfe fcf>en, baß ffcf) um bie großen

meltgcfd)td]t(td)cn (£retgnij]e unb Jtetfoncn ein Sagcnfretö Hlbct, fo fn

ben mir bicö por$ug$wcife beim @hrtitcutlutmc. £ic jltabc unb Cbpffec

beö (5l)riftetttt)umö beftnbet jTd) in ben tticr Qrttangelicn,— bie nad) ben gor •

fd)itngcn ber funbigjeen tfrittfer erft 300 3abre nad) (5i)rt[iuö gcftfjrteben

mürben. 2)ie sIßunber ber Pier Cr&angelien flnb gemiß nidjt bie (grfinbun- .

gen lügenhafter <prie|ter unb betrügerifdjer 9H6nd)c, fenberu fic finb baä

^Probuct einer frommen SBclU ^oejec, n>cld)c bic ©räber ber große» 9Eflär-

twrer ber greiheä mit ben £rän$en ber Sagen unb SBunbcr frfnnncft. (5$

fallt bem gemölmltd)en SRenfdjen ja überhaupt ferner, ungewöhnliche 6a-

dKn ftd) auf bem gemöl)n(id)en, natürlichen UScgc ,ju erflöten, — jebe £cu

felebrücfc unb jeber Xcufelejtctu in ber Scbmcij ift bauen 3e"9C/—
fonnte benn bie jubifd)c, bie römtfehe, bic gcrmanifdie sJJienfd)beit bic un- *

geheure £t)at beä Ghrijienthumö auberö begreifen, alc* baß bie £anb ©ot-

tee
1

unmittelbar babei tt)ätig mar ? Grö ijl ein fdjöncr unb bic ÜÄenfchbcit

ehrenber 3u0 in &cr ^cltgcfdjidjte, baß bie banfbaren Golfer ibre großen

Männer in bie 9ieit)e ber ©ötter Pcrfcfcen. 25iefe allen Golfern cigcntl)ura .

Itche 'poeflc mußte fid) befonberö beim (5l)ri(tentl)ume geltenb machen, metl

hier bie blnhenbe ^l>aittaftc beä SDrientä fid) mit bem ciufadjcn unb unmit-

te(baren (glauben ber gemanifdjen 9iaturüolfcr bereinigte. £atf ©erma

nenthnm bat an ber S3tlbung bce
1

(Shriftcntbumä gemiß mehr £hci( gehabt,

alä baä Snbentljum, unb Piclleicfyt eben foPicl, mie baö Rcmcrthuin.

Dcr2ßväl)renb ba$ (Shnficnthum im Dletchc ber 5Wptl)cn unb $Bunbcrftd)

mer meljr entmtcfelte, biö baß biefe enblid) ju ben abjtrufcjten Slbenteuer*

Uchfeiten ber imtelalterlid)cu Cegenben unb £rabitoucn auearteten ; ge

mann biefe Religion eine foitfrctc biftorifche gorm in bem römtfeben Stattyr v
lijtdmuä, in ber grtedjifdjcn Äirche unb ben taufenb öercii^clten 6eften, r

uon meiere jebe allein Slnfprud) auf ba$ mal)rc unb edjte (5brt|"lcntbum ma>
j

d)en iu fönnen glaubt. Sitte biefe Pcrfdjiebenen ^eligionöformen unb @on-

fefftoueny bie beim @I)ri|kntl)um ^al)lreid)cr ffub, alö bei ben anbern Reli-

gionen, haben glcidjerlei Öejiehungeu jura (ihri|lcntbum ; jebe cntmfcfeXt

eine befonbere (Seite bcö (5l)riftentl)umö. Ttaö (5l)riftcntl)um ifl für alle biefe (

feine hiflorifdjen Srfchcinungen Pcrantmortlich, für ben Scheiterhaufen b«^

$uß fomohl, mie fitr beiibeö 6erpe^ für bie ^reu^üge fomohl, mie für ben

breißigjährtgen Ärieg, für ©regor.be,« eiebenten fonmhl, mie für
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nnb 2fclaud)tt)en, gibt für une fem auberco (il)rifttutbum alö baöjc-

nige, iivUIkö \id) in ber $$:ltgcfd)id)te Ucrforpert l)at ; wer «od) ein arifce-

red ^briücntlmm, ein morali]\t)eev ein fmnbolifd)ed, ein pl)iwfopl)ifd}e$, ein

Urd)ri|t;];;;;nm fud>t : ber bergißt, baf; in Der ($cfd}idjte ber SKcnWljcit,

rote tn ber ©cfd)td)te ber iftatur llrfadjcn unb SÖirfuugen, ©runbc unb
folgen, ^craulajfungcn unb Dicfultatc ntt^pci.öctfdjitbcuc Seiten einer

unb berfclbcn straft juib. *

1' « ; vj-l ö'« V- <l.ttf ritt«* •
"''

' <'

£>er2ßibcrfprudi, ber$wifd)cn ber anfänglichen Xcnbcn$bcä C5t)TTttcrrtr)umd

» unb feinen l)tjtorifd)cn (Scfdjcinuugen liegt, tiat Diele Ccute üerwirrt unb be-

unruhigt. Sie erfannten bie eblc unb $u jener 3^t twUfränbtg berechtigte' /

teubenj unb bcö @l)riftcutl)um$ an, aber fal)cn bitfc in ben htftcrt-

fcfjeit Crrfdieiunugcn beffclben immer noch ntcfit DeTWrrfltdjt, unb glaubten,

bejjljalb, baö wal;re, ed)te unb wirflidjc Cibriftcnthummiiffe immer noch fem-

mcn. 2Benn wir ein gauj populäres unb lächerliche^ 33elfptc( nehmen woll-

reu, fo würben wir biefe feilte mit jenem gefräßigen 9Jcenfd)cn in ber ?Uicf*

bete Dergleichen, ber, nad) Qringet)ung ber SJÖette, ein ganjeö jialb $u effen,

biefeä Malb in t>crfd)tcbcuen Spcifen aufgetragen befam unb nad) SScenbt- -

.jung feiner 9J?at)ljett unwillig fragte : Wkt wo bleibt beuu baö $alb ?

©ewig, bie fcettte baben ftrf) an bem ßbrijtcntbum in feinen üerfdjiebenen

formen unb HtUn ben ÜWagcn fdjon übergeffen, aber ffc fragen immer'

nod) : 2Bo ift bad (Shrijtentbum 1 (5$ i|T, wie fubwig fteucrtad) auf eine

glän^cnbc Sßeife gezeigt l)at, baei SffiefeJ aller Religionen, baf? ffc ba$ ©e-
$cgcntl)cil öon bem (eiflett, waä ffc Dcrfpredjen. £cr 3>ualitfmu$ jwifdjcn

Jptmmel unb (5rbe, ^wifd)cn ©ci|t unb Körper, jwifchen ©Ott unb 5Kcnfd>,

ber bie S3ap aller Religionen bilbet,; bebingt biefen 5Bibcrfprudj. &ae -

^brtftcntlntm will allen 5Kenfdjcn $nr ©lücffcligfc it üerljelfcn, — aber nur

iur ©lücffeligfeit im Gimmel; auf Grrbcn hat cö bic SDleJtfdjcu möglichft

unglücfüd) gemadjt. £aä Glwiitcntbum proclamirt bie ©leidjljett aller

Wenfdjcn, nemlid) bic jeufeitige ©leichbeit, b. u bie bieffeitige Ungleichheit.

,

Daei CSl)riftcntbum ücrwcijt bic Freiheit in ben £tmmcl, bamit auf Arbeit

uid)tö metw tton il)r übrig bleibe. (ü$ prebigt bic fiebc alä baö l)öd)(te ©c*

ftfc, unb in ber sprariö l)at uod) i iemalö irgenb ein (Jrcignig ber SEÖettjjer

fd)id)te fo öicl SSlutüergicßen unb fo fd^rccflidje Kriege l)en)orgerufen, ale

baö ^t)n|tcntl)um. So nennt fid) and) ber ^abjt beu Änedjt ber Äncdite in

feiner rcligiöfen Sprache ; in bic Sprache ber (Jrbc übcrfe|5t beider ber

/Jurft ber gürften, ber Zt)xann ber £i)tannen. Sd)iller fagt ; in feinen ©Ot-

tern malt |Td) ber üflcnfd). 2)ie Religionen fmb alfo nur Spicgelbilber ber

menfd)lid)en S5erl)ältni(fc, unb muffen natürlid), wie jebeö Spiegelbilb, al»

letf tterfetyrt geigen, auö ^ed)tö l
linfS, unb au$ Sinfö SRedjtö machen.

Statt ber religiöfen Sluffafiung beö @t)ri|tentlnrmö bebürfen wir ber praf

ttfd}fn. £ic 3becn beä (§l)ri(lentl)umö muffen nid)t mel)r in religiöfen Silbern
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ftmtbolifhrt, fonbem in prafttfrf)cti £tyatfad)en rcaliftrt werben. SDie fRealt-

ftrung beö (Styrijtcntlmma ift bie etnit^c SNrt unb Söctfe, etf atyufcfyaffcn.

Söunbcr erifriren fo lange, alö ber 5Jicnfd) bte SRaturerfctyctnungen noety

rtitfjt begriffen l)at. 9?ur jtnfeits ber ©renje bee 58i(fenä !>crrfd)t ber ©taube/

9iur in fofern unb fo weit tyerrfdjt bie Religion, al$ bic rcligiöfen 3been

rtodj ntd)t ^eifd) unb 93lut im SBolfc gewonnen baben, alö ffe nod) ntcfyt

5ötrflid)feit, £t)atfadje, tyxaxi& geworben fti b. 2öir tonnen öon unferem

©tanbpunfte auä bem ßljrtftentbum bajfclbc fagen, wa$ @t)rifhtg ber alten

jübtfdjen Religion, bem alten £eftamcnte gegenüber behauptete : 3ßir ffnb

nid)t berufen aufeulöfen, fonbem $u erfüllen. 9Bir wollen nid)tö, altf bem

dtyriftenttjum feine Öenfcttigfeit, b. I). feine religiöfe gorm nehmen. 5J?it

ber 9fcaltfming bc$ @t)rijtentt)umö wirb bajfelbe gerabe fo gut auö ber

SÖelt öcrfdjwwbcn, wie etwa bie jpegel'fdjc ober Äant'fdje pl)ilofepl)ifd)e

6dmle au$ ber 2Belt öcrfdjwanb, alä bie ©runbfäfce berfelben jtd) bic 2öif-

fenfdjaften bemächtigten unb ©emeingut beä 58olfc^ würben. 211$ ber ©ei(t

ber grtcdnfdjen Religion, ber Äultuä be$ 8d)Önen, 2ßat>ren unb ©uten, ffd)

tnbemgriednfefyen SSolfe »erförperte ; als bic S3ilbl)auer it)m «Statuen formten

unb bic großen £ragifer itjre Slragöbien bidjtcten ; al$ bie Religion jnm

(Sbaractcr be$ SBolfeä würbe unb in allen ©ebteten be$ gricd)ifd)en Sebent

jtd) realifirte : auf biefem #öl)enpunfte t)eUcntfd)er ©Übung &erfd)wanb ber

alte fromme ©laube ; bie 9D?»fterien erblaßten öor ber ferneren 2Btrfldv

feit, bie ®el)eimnifie »or ber mädjtigcro SSernunfit. 9fiemal$ war Apollo im

grtcdjtfdjen 2*olfe fo lebenbig unb mädjtig, af$ in bem «Momente, wo &t>>

cratcä ben ©tauben an iljn für immer jerftortc.

2ßann wüb bann ba$ ipcrtcleifcfye 3*ttatter, wann wirb ber Oocrate*

M (5t)rifientl)um$ fommen ? Sangfam unb unter fd)Weren kämpfen berei-

tet fid) bie 5ßclt baju t>or. <Sd)on bereinigen (Jrftnbungcn, 2*erfet)r$mittel,

Sntercffen, Ueberjcugungen alter Slrt bie fcerfd)tebcncn 93ölfer $u einem

©nnbe, ber größer unb ftärfer ifr, als ber Stotnb be$ alten SKomerreicM.

Sd)ort ift bie greüjeit be$ 9D?enfd)engefd)lcd)te$, ber SSölfcrbunb, baö ?o*

fungäwort ber 9fat>olutton. (Bdjon flnb bic Sbeen be$ @t)riftentt)um$, bte

greitjeit, bie ©Ictefyljett, bie 93rübcrlid)fett, ein (5tü<f ber ©efd)td)te unfrei

3af)rtmnbert$ geworben. 5Jon ben 9)?aucrn unb ben gähnen granfretdj*

fmb freilid) biefe Söorte Weggnommen, aber fte leben nod) in ben £er$cn
beä Sßolfeä. 3ß?rben biefe ©orte enblidj jur Höaljrtjeit, bann wirb ba#
($briflentl)um, wie jene (^ptwnr, ber man iljr Kät^fetaelofl Ijat, in beK

»bgrunb flurgen.

.......
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SKabicaliömud.

!Kabtcal fyetfH/ nad) bcm (spradigebraudn* unb narfy ber Sfbftammnng bcö

ÜOBprteö, öon berSBurjet autf, üon ©ruub autf. Daä $ßert iti üerwanbt

mit ben $:z^el}iingeu prinzipiell, grunbltdi, fonfeguent, cutfd)iebcn, rucf*

fid)töleö, u, f. n>. unb bereinigt bio SBcbeutung au\r tiefer Ußcrtc in fid).

Sföan fann bi.f.ö $öert überall gebrauchen, wo tton einem 3uri dachen auf

«in 'Pringip bic iK.be ift. Dietf ift nameutlid) bvi ben HtyTenfdwften ber

gall. Die ^> I) 1 1 o f epbie ift immer rabteal, ba jTe nur auf 3)rinjtpien

bajirt ifr, unb fTd> nid)t um 2>erurtbcilc unb üSReinungcn flimmert. 3n
ber (5 bt m ic b.^adjnet btef:e> $öert einen ,3toff/

. ber fid) mit brn einfachen

Körpern, mit beu (2(em;nten, üerbinbet. 3n ber 9Jc c b t
z

t n fprtcbjt man t>on

9Rabicalfur:u, altf t>ou fold):n Citren, lvcldte nidit bie Qrmnpteme, fonbern

bie Urfad):u ber £vanfl)cit l)dleu. Grinc rabieale ^ e 1 1 1 1 f flimmert fid) we-

niger um bie hefte beuben Serljältniftv, um bie 2>orurtf)etfc beö 3>orfeö k.

alö um bi: prinzipiellen 5r<W" SKedtfccJ ; i*ö genügt tljr uid)t. einzelne

Uebelfränbe in ber 'Pelitif zu ivrLvffa-n, fenbern überhaupt bie Uebeljlänbe

,
unnügltd) mad):u. Onne rabieale fKe polutien fä)(if\t r.tdjt nur bie

beftetyenben Ungcred)tigfaten, fenbern audt bie ß)rin;bc berfclben binweg.

@in rabieale v SJW e n f d> ijt ein foldier, ber zum 9Jiaj?ftabe feiner ftanblnn*

neu bie 'Prinzipien macht, unb fleh nidtf fdjeut, bie lefcten (Sonfequeuzen bie-

fer ^prinzipiell ju Rieben. Der £Kabica(ü*inud ijt im SUlgcmcinen eine @nt-

wifelung ber unmittelbaren, einfachen Prinzipien bie* zu beu äußerten unb

legten (£onfeau;ngcn.

Died ift gewip ein guter? 5Sort unb eine noch befiferc £ad)c Der ^abi-

ealidmutf aüm gibt ben mcitfdiliriien $erf)cHtnijfeit gefttgfeit, 8id)erbeit,

Dauer, unb ben wcnfcblirfieu llcber^nrun^cu jene Itnwanbelbarfcit unb

Unerfd)utterlidtf.it, bie nirtjt in einer gewöhnlichen SKcd)tbaberei unb im

(Jigcnfiun berufot, fenbern in ber Treue gegen altf wahr erfaunte unb be-

griffene ^rüTjjipi.it. 3lelnltd) n>ie £cgcl bie £ugcnb alä bie „prang ber

Obec" befjurr, möchten reir ben SKabtcaltömuö „b i e *Pr a r iö b er 50 a l)r-

!)ett
M nennen. Der erfaunten «Hjafjrbeit treu bleiben, iljr unter allen Um*

ftanben unb big in bie (eisten ßonfcqiten$cn zu folgen, baä ift 9?abicalt$mu$.

3um IRabicaliämuä gehört alfe zu er jt 28 a b r i) c i t. (£in ^abicaliömuö

bee 3trtbumö ijt ein Unbing. 3ro fiic«^ gehört tazu bie (Jrfenntnig
ber a b r b c i t. Dritten^ ? og i f , um bie rid)tigen Folgerungen aue(

ben fprämijjfen ^i?hcn zu friuten ; mertenö CS o n f e q u e u
z
unb (5 l) a r ac-

te r-. 3öo bi.f: fünfte zufammentreffen, ba febeu n>ir bie ^JBnrbe, bie

Äraft bee! 9Hanneö, bie römifd^c ,,Viruis-* in ibrer bed)|kn Entfaltung.

Der JKabtcaliömuö \\t a bf o l u t , n>ic bie 50abrl)e(t, n>eld)e er bim>irf-

lid)t. Grr barf, fann unb a>ill nichts Ruberes über ffdj unb neben fTd) aner-

f:nn?n ; er ö.rbält ffd) auöfcf)ließlirf) unb abftofjenb gegen alle S?eflr.bun"

gen, iveldje f.meu eigenen SÖeflrebungen entgegenlaufen. Der 9?abicali*.
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mu$ fann feine SSereinbarung, feilte Scrmtttefung, fein Kompromiß mit

abweichenben ©runbfäfcen unb 2lnfid)tcu eingeben ; er muß bie ganjc -ißahr-

tjett unb baä ganje 3fad)t wollen, fonjt gibt er feinen ganzen @baracfer auf.

©er Slabtcaltöutuä ift p o f 1 1 iö wnb öcrfolgt pofTtit>c Skftrebungen. Chr

i(l md)t fo febr ein $ampf gegen baö Schlechte, alä ein ßampf für ba*

©ute. (£r muß bie Wahrheit unb ba$ DSedjt biö ju feinen legten Gonfequen*

|en burchfübren, unb ftch nicht auf eine SScrläugnung beä Unwahren unb Un-

rechten befchränfen. Sticht fann falfdjer fein, al$ in bem Sfcabicaliömu*

eine bfoö negative £anblung ju fchen.

©er föabtcaltämuä muß mit a II e n 9fl i 1 1 e l n , bie ihm $u ©ebote

fiebert, fämpfen. £albc Littel anwenben, ift nid)t rabical. ©er 9?abica-

lt$mu$ l)at nichtö antercö $u beobachten, alö fein ^rtnjip unb bie ßonfcqucn-

|en beffelbeu, feinen 3wccf ; alle anbereit ftiicfjtdjten, S3ebenflid)f,iten ic.

bürfen ben rabiealen 9)ci:nfd)cn nid)t fummern. ÜHtt allen Mitteln fämp-

fen, herunter »erflehen wir natürlid), mit Denjenigen Mitteln fämpfen,

welche $um 3wccfc unb $um ^rtnjipe paffen, ©ic gragc, ob man mit

fd)led)ten «Kitteln gute 3wccfe ergeben burfe, — ber 3wccf heiligt ba$

«Kittet, fagt bie 3cfuitenmoral,— fdjeint unä bon öornberein lächerlich unb

unmöglich $n beantworten, benn ein 3wccf, bei bem fdjlcchte Littel ange-

wenbet »erben fönnen, ift immer unb in jebem 'gälte ein fchlcchtcr 3wecf

.

Littel unb 3wccf fmb ja nur jwei leiten einer unb berfelben eadje.

©er seabicaltgtmtö bc(lel)t ferner in einer unbebingten Unter*
orbnungber ^erfönltd) feit unterbiet che, unterba*
y> r i n i i p. Snbcm ber rabicale «Dtenfch ganj in ber Q)rariö ber SBahrhfü
aufgebt, unb nid)t$ anberä, alä fein 'Prinzip unb feinen 3wccf im Sluge hat,

Wirft er natürlid) bie 9iücfjtd)ten auf feine eigene ^erfön ltd)fett ebenfo weit

weg, alä bie töücfftchten auf anbere ^erfönltd)fettcn, wie überhaupt alle an-

beren Mücffichtcn. ©te fdjarfen unb fäjnctbcnben ©äffen, weldje bem Mabi-

caltämu* ju ©ebote jtehen, fenb nur bann nid)t für bie Humanität unb @e-

red)tigfcit gefährlich, wenn alle ©arantien gegeben futb,baß jie niemals ju

egeiftifchen 3wecfcn, fonbern immer nur $u bem prinipicllen Kampfe bed

. JHechteö unb ber grethett üerwanbt Werben.

©:r tfabtcaliämuä i\i ber entfehiebenfte uub prin$tpiclljlc ©egenfafc $um
©ogmatiömu$, jum Autoritätsglauben, gu bem unfelbftflänbigm 9iad)bcten

freniber ©runbfä&c unb 3lnffd)tcn, gu bem beharren auf SSorurthcilcn, jum
red)thaberifd)en (Sigcnfum unb ©ünfcl. ©er iKabtcaliämuö \)1 bie allgc-

meinfte ©arantic ber freien gorfdjung unb ber Äritif ; inbem er auf 8clbfl-

prüfung unb (Belbftfrittf beruht, muß er aud) ber Ärittf unb 'Prüfung Sln-

berer freien ^aß gewähren, ©er rabicale üKcitfd) barf nur folche S3ef?re-

bungen oerfolgen, beren 3wecfmäßigfeit unb SSernunftigfeit er begriffen hat;

tt barf fid) nicht auf baö Urthcil anberer £eute ücrlaffen, fonbern bie 9Bnr^

jeln feiner ©ebanfen muffen in ihm felbfl liegen. Sbcn fo wenig barf er
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auch öon anbern Acuten Verlangen, baß ferne rabicalen £bcortcn als eine

Slutorität betrachtet »erben, fonbern muß fid) bemühen, baß ein rabtea-

leö unb unabhängige©" Urtljeil in feiner Umgebung allgemein werbe.

3n beut Wabicaltömuä liegt ein großer <Stol$ unb eine uod) größere 93e-

fdjeibenhett. <So gau$ unb gar auf eigenen gußen $u jtehen, feinen £errn
über ftd) $u haben, feine Autorität über fleh aujuerfenucn, olme irgenb eine

€ct)ranf; ber gerfchung unb jtritif : bieö ifc etne Stellung itoI$er, wie bie

etncäÄömgä. Unb auf ber anbern (Seite eine völlige Unterorbnungbcr*pcr-

fönltdjfeit unter bae^Prinjtp, eine Sfcrjichtleijhtng auf alle perfonlicften" Sau-
nen unb sißtUfnl)rlict)fwiten, ein (Streben, baä bem Allgemeinen gehört unb
|Tcf) im Allgemeinen Verliert: Allee* biefee» läßt unfer tnbivibucllee' £afcüt
nur alö einen wcd)felnbcn unb verfchwtnbeuben (Sdjattcn erfdjeineu, ber

ben ewigen *prin$ipien btr Sfßahrhctt nadjfolgt. 2Bir febeu ein, baß wir we-
gen etwaö Anberm ba jTnb, alö wegen unferer felbfr, baß bie (Skfd)ichte unb
bae* <Sd)icffat wenig nad) unferm pcrfönltchen Sklicbcn fragt, baß wir nur
bie 3B:rfj nge einer 3nfuuft fmb, bie wir nid)t mehr erleben unb bie nnä
felbjt ben £anf unb bie (Erinnerung verweigert. £ae ©cfühl, baß wir nur
ein tropfen im (Strome jTnb, bemächtigt jTd) unfer ; je größer unferc Q5e-

ftrebungen, je l)et>cr unferc 3bccn futb, beffo windiger wirb unfere 9)erfön-

lidjfeit, bie am (5nbc nur uod) beßhalb $öerth nub S3ebcutung hat, weil fte

ber £rä;ier eine* allgemeinen S5e]rrebenö unb ©ebaufene* i(t. «ERan fann

atterbingä wol)l fagen, baß jeber SUcenfd) an feinem 9>lafce unerfcfcltd) unb
unentbehrlich t(t ; aber eben fo gut fann man fagen, baß fein Atem auf ber

(Jrbe, fetn <Sonncnftäubd)cn in ber £uft entbehrlich ober überfluffTg ift, unb

bieftr üöergleid) ift eben ntd>t im (Staube, unferen (Stol$ $u beruhigen unb

ju befriebtgen. 3c fräftiger unb bered)ttgtcr unfer <2elb|tgcfühl ifr, befto be-

fcheibiner werben wir une? im Eebcn jeigen, unb ber größte <Stol$ etneö Wlau

neö beucht barin, bic Anerfcnnung ber Anbern nicht notljrocnbig ju haben,

Sßur ber rabieale SKenfd) i|t ein freier 9JJenfch, benn eine tjalbc ober

thcilweife Freiheit i|t nicht ju beuten. 3ßie ber SÄabicaliömuö in ber Au$'

fchließung alleä ©laubenö, aller Autorität unb jebe$ Dogma'ö beficht, fo

ift e$ aud) baä 5öefen ber Freiheit, feine anbere (Sdjranfe anjuerfennen,

alä ihr eigene* ©efe&.. 25te greiheit ragt über ben *Dcenfchcn gerabc fo

weit hwa«^f wie fte in bcnfelben hineinragt ; bie redjtftche AuObehnmtg

ber greiheit ficht im SBcrhältuiß ju ihrer inneren fttrltdjen 23cnrunbung.

3öie cö nun im Allgemeinen ber gall i|r, baß mit ben größten 3bcen

unb ben hödjfren Gegriffen am meinen Mißbrauch getrieben wirb, fo ift

auch baä 98ort 9?abicalt$muö in vielfacher 93ejuebung cntfteflt unb gemiß-

braud)t werben, £>te geinbe ber greibett, ber Aufflärung, ber freien Ärt*

tif bejeidmen mit biefem 3ßort ein fchrecflichcö Uebel ; wenn fte irgenb ei-

nen 9JJenfd)en, irgenb eine Theorie, irgenb ein SBefircben öerbammeu wol-

len, fo gebrauchen fie nur ba$ 2ßort „rabical", um aUc «Berwünfchungen
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tcr 9ö:lt auf bajfelbc tjcrabgubcfdjworen. £ic icntc, berat (Sriftcng m>n

ben beftehenb.n 3npnben ober ben bcjlebenbeit SJerurthcilcn abhängig ift,

' l)aben aUerbingd ©ruitb, t>or bem üUbicaliömuö gurucfgufdjrecfen, beim ber

Kabicaliömuö i)t ihr tfoUftänbtger ©jgenfaß uub ihre gänglictyc ü>eriticr>-

tung. 3lbvt felbjt SSielc Kr fogenannten liberalen £cute, bereit guter $ßiUe

wctt.r rad)t, alö ü)r: rid)tig: (£inf(d)t, fdirecfen ttor beut SRabicatidntuö git-

rücf, eutw.b.r — uub bt.ö i|t am häujigiten ber $all, — auö gebauten tofer

©ewobntH'tt, ober w>il ji: baö ^Bcrt rabical für gletdjbebattcnb mit un-

moglid) uub unausführbar halten. 3lber gcrabc baö ©egctuljeü ift ber ^all

;

nur baö Rabicale i\\ moglid) uub ausführbar; batf £albc, Unentfd)iebcne

l)at ffd) tmm.r alö unpraftifcf) auögewtcfen unb wirb ftd) niemals anberö

auäw.tf.it. 9iur Derjenige, weldjer tie> an ben (Mrunb gurücfgcfyr, wirb an

baö 3i:i femm.it ; wer nidrt mit allen Mitteln auögeruftct ttf, wcld)c im

tyriugip liegen, famt aud) nie bie ßonfequengcn ber ^rtngipien gieben; wem
nidjt alte Raffen beö :Kcd)teö gu ©ebote flehen, Wer nid)t alle Waffen ber

llebergeugung gu gebrauchen w.iß, wirb feinen ober nur einen l)alben Sieg

erfechten. Die GrrcigmfFe ber legten 3at>rc baben «nö gur ©enüge bewtefen,

baß nur nur in bem ^abicaltoimtö bic watyre unb gefunbc ^rarttf bcftcl>t.

baß nur rabicale Banner unb Parteien foldje Maßregeln t>erfd)lugcn, wel*

d)c tjon Dauer uub Crrfolg waren. Seite Ccute, weld)e ftd> ihrer prafti-

fd):tt S3efonncnl)ctt, Mäßigung unb 2SerjTd)t rühmten, finb in ihren Unter*

netpmutgen alö Stümper gefetteitert, unb bie SRabtcalen fönneu ihnen ben

SBorwurf, unprafttfd) gewefen gu fein, mit üollcm SRcdjt gurüefgebeu.

UBätyrenb auf btefe Sö.ifc ber Mabicaftömuö t>on feinen geinben öcrlänm-

bet wirb, flcU.it il)it aud) oft feine— feinwoUettbcn— grcunbcincinfdjlccf)-

teö &d)t. Orö gibt eine «Sorte rabicaler flennomiften, bie fo oft t>on ffd) fagtn,

fte feien rabical , baß |Te felbjt am (5nbc baran glauben, ©crabc bic £eute, bie

am meinen t>on (figenbünfel geplagt unb t>en 23erurtl)ctlcn angefüllt fmb,

behaupten baö s))rimlegüim beö Ütabtfaliömttö für jid) gu fyaben. ©erabe

btejeitigen, welche ohne.Selb tfftänbigfeit unb eigeneö Urtbcil bem Stid)-

Worte ber Parteien, ben trafen beö ÜJiomenteö nad)laufen, nehmen biefc

S3egetd)imng für ffd) in Slnfprud), unb verweigern biefclbc Hillen, bie ntdjt

ge abe fo lärmen nnb toben, wie ftc felb^. ©erabc bie, welche jlercot»p bie-

fclbjn 'trafen Sal^r attö, 3al)r ein wtcberfäneit, ct>nc irgenb nad) einer gei-

zigen @ittwicf:lung gu ftreben, galten ffd) für rabicale ©eifler. ©erabc

büjenigen, w:ld); für il)re Sbecn auöfd)ließlid)e ©eltung in 3lnfpntd) nel)*

m:n, bie t>on ben 3lnbern blinbe 9iad)beterei erlangen, bie felbfl fnr il)re

perfönltd)2it Jaunen abfolutc 2lnerfennung forbern, begeid>neu ff«f> toorgugö-

weife gern mit einem Tanten, ber gerabc baö ©egentheil il)reö benehmend

itnb ^^arafterö auöbrucft. ^Inftatt, baß biefe Ccute ben Dtabicahömuä im

^erg.it unb im $opfe trage», fd)nallen fie ihn, wie Stelgen, unterbic Jüße,

um ilolg auf bie anberen ?:ute herabfetycn gu fönnen ; fie färben ffd) mit ber

€d)imnfc beö 9?abicaltömnö bie fangen, bamit man tt)re fal)le, blaffe
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@genfud)t ntdjt erfenne ; jte fpr:d)cn ba$ (5d)o it>rcr eigenen 2öorte unb
fmb bie berebten £erolbe eigenen sJcuhm.e\ Sold): C.ute tonnen jh
Slllem unb 3:bent gebracht »erbe«, «itr md)t fcojtt, baß fte mit fid) felbjt

unjufneben ftnb ober an jtd) felbjt jwctfvln. 3: weniger ir>re Sfofidji.n burt$
ba$ Jeuer ber Äritif geläutert ffnb, befto unfehlbarer ffnb btefelben ; unb
biefe Unfet)lbarfett begebt fld) nid)t nur auf '-prinjipLn, fonbern aud) auf
perfönlidje Saunen unb 2ÖtUfnbrlid)feiten.

Derjenige, meld)er nid)t £reue gegen bie Örunbfäfce unb 2(d)tung Dot
ber 5ßabrt)ctt i>at, wirb nidjt nur an feiner @t)re, fonbern aud) an fitnem
6d)arfjmn unb au feiner Urtbeitefraft tKrli.ren ; c$ trübt fid) titd>t nur
fein (Sharacter, fonbern aud) fein 2?ertfanb, Denn anftatt, baß er ftcf> tut-

jig unb allein an bic ©runbfä&e unb bereu (Sonftquellen hielte, laßt er bie

gäben feiner ©ebanfen t)on perjönlidjen }iYtfungen unb Slbnctgungen burd)-
freujen, unb fo wirb bem SKabifaltOmuö unb ber Sogtf häufig bte £pi&e ab*
gebrochen, 2ßtr fetyen oft frute, wddie bei: äußtrftc» ©rab bitf 9tabtcali6-

muö für jtd) beaufprudjen, in Dielen pejttioen gragen ber^olmf ftumpf nnb
fd)»ad) ; Despoten in ber einen grage, o.rfabreu tfe anard)ifd) in ber an-
bern ; l)ier ffnb ffc für (Scntralifatton, bert für Selbftregterung ; beute für
baö 9ted)t ber Majoritäten, morgen für bie (£rrtd)tung einer Dtftatur; ben
leitenben ©ebanfen ttjrer <Politif fud)t man b.rgcbenö. Diefe Saite fmb fo

uberjeugt, baß fte in allen gragen SKedjt haben, baß fte gar nid)t mehr nadj
ben @rünben il)rer Sfajütyteit fragen, unb jebe (Sontrole unb eelbftfritif it>-

rer Ueberjeugungen für unnötig halten.

9fttt bem 3iabtcali$mu$ geljteö, wie mit ber Originalität. Diejenigen

befreit am metften baoon, bie jTd) beffelbeit am wenigften rühmen. (Sbcnfo,

wie ber Didier ober ßunftler, ber cmjTg uad) ber Originalität l)afd)t, ber

aufbaö (Stfrigfte baljtn fhvbt, ein Original gu fau ober bed) wenigften tffca-

für ju gelten, gan$ gewiß nid)tö üou Crginalttät au fid) bat, fonbern in ben

meinen gälten ein etumper ober 9Jadial:m.r \\l : ebenfo wenig wirb Der-

jenige, belfert crfteöSBort immer bie JöerjTdjerung feineö SfiabicaUömuä ift,

in allen gällen ber Wahrheit bte (gbxc unb b.m !)i,rf)t fiine ^onftqueitjen

geben. Der jtfabicalteimuö befreit nid)t in ben Korten, fonbern in be«

Ucbcrjeugungen unb £anblungen ; er beruht uid)t in bem wtllcuhrltd)en

belieben betf >JDieufd)en, fonbern er tjt bie emfad)e golge dou praeter unb
Serjranb.

D:r wahre ffiabt'caltömuö rebet mädjttg, wie ber Donner ber dauerten;
ber fa(frf): 9fabicalt$mu$ aber a!)mt nur bxi^ (5). räufri) b.r l)ol)len Trem-
mel nad). 9tuu iji fretltd) ju einer fdiladnf.rtigen 3(rmee and) ein üHnjtf»

d)or notbwenbig, unb in bem ^uftfdjor and) bie greße Tremmel. Di:fe
große Trommel mad)t namentlid) auf He :Metruten ber 3lrmee einen großen
(£inbrucf, uni) eö wäre fehlerhaft, n^cVitc man ff.» i;id)t ntardjmal erti3uen

laffen. Dod) muß man niemalö ben ITrommelfdjlägcr mit bem gelbljcrrn
oerwe^feln.
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(Spiritualismus

(2lH0 bem „AMERICAN liberal".)

3n unfercm 3ahrbunbert *>eränbern fid) bie 3been ber SSölfcr auf eine

(Anette unb überrafd)eube 3Beife. Die alte gorm be$ ©laubenä unb beä

Dogmas wirb abgelegt ; eä fdjeint baä „3ettaltcr bet 23ernunft
M
cnbltd) für

bie boffenbe 9Wcnfd)t)ett anzubrechen. Die freie (Sircutation ber 3been, bte

großen gortfdmtte auf bem Gebiete ber SRatorwtffenfchaftcu, bie ©emü*

Irongen ber ^bilofopbie werfen ein tyetteö 2td)t ber Crrfenntniß über bie

Waffen ; bie alten reltgiöfen formen berlteren an ©etyalt unb S^bcutung;

man fühlt infftnftartig, baß eine neue *Pertobe in ber @efd)id)te ber menfd)-

hd):n (JntmufVlung ,anfängt , baß eine neue SHkltunfdjauung bie alten

gabeln unb ©ötter »erbrängt. Unfer 3at)rt)unbcrt ijt in mancher 93ejie-

Imng mit ber 3cit beö werbenben @hriftentt)umc$ ju dergleichen, unb bie

Slenberungcn, welche bafielbe in ben 3uftänben unb üjbecn ber Sölfer her*

vorbringen wirb, »erben noch gewaltiger unb allgemeiner fein, alö bie burch

baä @l)riftcntt)um hervorgebrachten Resolutionen. 3u einer folchen Ueber*

gangäperiobe ift e$ auch natürltd) unb erftärlid), baß ber au* feinen alten

©anben erlöse 9Jicnfd)euget|t nicht fofort bie neue 33atm ftnben fann, welche

bte SSjrnunft it)m geöffnet hat. <5r fud)t l)in unb her ; er rätb unb forfdjt,

unb oft nimmt ber wahre unb richtige ©ebanfe nod) ben <£d)leter bcö3ßun*

ber unb ©cl)eimnijfeö an. (Jbenfo wie ber fünfilerifdje unb pbilofoprjt-

fct>e ©ctft ber alten ©riechen fief) er»! an baö Sßunbcr unb baä ÜRnjlerium

wanbte, um ber Statur unb ber 9Renfd)heit ihre ©ebcimmjfe afyulocfen:

ebenfo fommt aud) in unferen £agen bie 3Rcnfcf)t)eit erfl nad) einem bicl-

ad) öerfd)luugenen Umwege fcolTSföunbern unb ©efatjren $u ber (grfennt'

uiß ber neuen 2öahrt)eit. 9iid)t nur bie 3uben mußten 40 3al)re burd) bie

SÖüjte wanbern, ef)e fie in ba$ gelobte Canb famen ; aud) bie beutige

9Rcnfri)i>ett muß lange Umwege machen unb bicle SScrirrungcu überwin»

ben, ehe ftc in ba$ gelobte Sanb ber $öahrheit unb ber gretbeit fommt. <5in

folcher Umweg jur 5B3a^rl>ctt fd)cint mir aud) ber (SpmtuaUömuö $n fein,

bie 3ll)nung *>on bem 2öal)ren, aber fccrbunfelt burd) sjjtyfttaiomuö unb re-

(tgtöfe S3orjtellungcn, bie richtige Üjbee, aber in einer unflarcn gorm.

grütjer erflärtc man bie 9iaturcrcignifie auf religiöfem 3Bcge. 3upiter

bonnerte unb blifctc ; 3chobab fd)uf ben Regenbogen $um 3?tct)cn ber $cr*

fot)nung mit bem $J?cnfd)engefd)led)te. Unb nod) heutzutage glauben 2J?an'

d)e, baß bie (Jptbemicn unb anbere Unglücfäfällc ©efdjcnfc ber aUlicben-

ben 2Sorfel)ung wären. 3n bem 9J?aaße aber, wie man bie 9iaturerfd)ei*

nungen auf natürliche Urfadjen $urücfführtc unb burd) natürliche Gräfte

erfärte, hörten bie religiöfen Deutungen ber 9iaturerfchctnungen auf. 3nf
bcjfen fonnte e^ nicht fehlen, baß hier Süden jurücfHieben. Siele 9tatttrr

erfcheinungen fonnten nicht aufnatürlichem 2ßege crflärt werben, ba in ben

•
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StfahtTOijTcnfdjaftett uod) mand)e$ weiße fdlatt $u fmben iff, unb bte fta*

'

turforfdj.r nod) mand)er unbegriffenen @rfd)etnung gegenüber treten. 2fuf •

ben alten $ß:g beö religiöfen ©laubenö wollte man nidjt n>icber jurweffom-

men, nnb fo fuctjtc man im (Sptritualiömuö bie Cöfung beö Slätbfelä. £>er

©piritualtämuä jtebt genau auf ber ©renje, wo bie pofttitte JÄjltßion auf'

bort unb bic pl)ilofopt)tfd)e 9Beltanfd)atiung, bie rationelle Grrfenntnißb

9Jatnrcrfd)einungcn beginnt. 2>aä (5ine i|t abgettyan, ba$ Rubere npdi nic^t

angefangen ; jwifdjcn bem ©lauben unb jwifdjcn bem begreifen \\t eine

groß e ßluft unb über biefe Ätuft fud)t ber Spiritualismus eine Sörncfc ju
fd)lagcn.

<5ö liegt bem Spiritualismus offenbar eindrang jur (Srfenntmß, ein;

SErieb jum gorfdjen ju ©runbc; tüele bis jefct nnerflärte (5rfdKÜtwngcn

ber Statur unb ber ©efd)id)tc forbem uns auf, nad) neuen Urfad)en unb'

©runbrräften ju fud)en. 9Kan finbet t>telc 9iaturerfd)einuugcn, bieben

SEaturforfdjer in 3Serlegenl)cit fe&en, bie jidj burd) bic bekannten Gräfte ber

<£lectrijttät, beS 9ttagnettSmuS u. f. w. nidjt crfi&rcn (äffen. SSflan nalmi

a(fo eine neue straft an, ein fptrituelleS glutbum, baS bie ganje 3Bclt

burdjbringt nnb mit bem man alle Diejenigen Crrfdjemungen erklärte, weldje

totrd) bie Höher befanntc Stfaturfräfte ntd)t öottftänbig erflärt werben fenn-

fett. Dtcfe S;>troott)efe t}l am (5nbc nid)t gefährlicher unb gewagter, als bie

£*)pott)efe t>om urfpriinglidjen Stög ber iöcltförpcr in ber 3lftronomte, ober

bie ftöpetbefc öom SBeltätbcr in ber 2ebre Dom £id)te u. f. w. (5in beut-

fd)er 9iaturforfd)cr, ©raf 9?eid)enbad), tyat btefeS unbefannte fptritualiftifdK

gluibum „Ob" genannt, unb fiibrt eine Wierthe bisher nid)t erflärter 9?a-

curerfdjeinungen auf obifdje raft juruef . 2lbgefct)cn bauon, baß ffieidjen-

bad) mit einigen intcreffanten S3eobad)tungen eine 9)ieuge Spielereien unb

Wantaftexäcn öerbtnbet, ij* aud) bic S3cfd)retbung ber neuen 9iaturfraft

feljr attgem.in unb unbeftimmt, fo baß in wiffenfd)aftlid)er 33e$iet)ung we-

nig bamtt gewonnen ift. £>cr gcrjler, weldjer k>on 9teid)enbad), wie t>ou

bicleu epiritualiften gemadjtwirb, fd)cmt uns nid)t fofctjr in ber aiitfifel*

lung ber £*)potljefe felbff, als in ben Uebcrtreibungcn, weldje man bamit

gemacht bat, $u liegen, £ppotbefen finb in ben sJ?aturwiffenfd)aften oft

notbwenbig, aber man muß ffe immer mit SSorffdjt unb «Mißtrauen anwen-

ben ; man muß ttjrc 3ulaffung auf bie nottjwcnbigflen gälte befdjränfett,

unb niemals in bcnfelbcn abfolute £l)corten crblicfeu.

gerner fdjetnt eS unö, baf burd) bie 3luffud)itng neuer unbefannter 9Ja-

turfrdfteeber2>:rwtrrungen,alö 5lufflärungen aufbem ©ebietc ber naturwtf-

^enfd)aftltd)en ^rfenntniß beroorgerufen werbe. Wir glauben, baß ber all-

gemeine ©ang ber Stfaturwtffenfdjaften mel)r auf SSereinfad)iing, alö auf
Seroiclfältigung !)inwcife, unb baß cö ^wertmäßiger fei, bie Ucbereittfrim-

mung unb (Jutbeit ^wifdjen ben biö jefct erfannten ^aturfräften ju fud)en,

al$ bie 3at)l berfclben burd) neue Siaturfräfte ju öermebren. ©ie große

Serroanbfdjaft, Wcldje bie 9^aturforfd)er fd)on gwifdjcn ben einzelnen pljpft-

Digitized by Google



fattfdKit .Gräften cefmiben baben, bittet barauf hin, baß bie 9?atur in ifjrcn

©runbfräften (Jinb'it nnb Ueberetnftimmuna. jeiat; bte Crrfabrunq fo-

moljl, n>i: bie 'P^tlfyfepbi.' beuten auf eine einjtae ©ruubfraft bin, »on

ber bie bisher erfanuten Straft: ber 9catur, bie 9JttraftiouSfraff, ber ?Diaane-

tiSmnS, bic (Jleftrtjität u. f. w. nur »erfdnebene Sleußeruuaen fmb. (rdjon

bat Oerfläbtbicnrc9c2S:nvanbfcbaftbcrelcfirifd)cn nnb mapnetifdieu ^raft

nadjqcroiefen unb bamtt eine SBabn eröffnet, bie ju großen Ghitbecfunacn, $u

einer überjtd)tlid)en 9iatur;rfenntniß fuhren n>irb. (Sdjon fanden bic (§I)e-

mifer an, gu gmeifeln, ob bie (£I.»m.'Utc, bie Untoffe ber30.lt, in fo Großer

$ln$al)l öorhanben fTnb, toi: bie djemifdven \Jebrtuidver jetJt aufroetfen ; man

fsfct größere <£infadibeitt>orauS,fucbt$. $ö. für bie t>erfd)i:beitc 9Rincralexxnen

Gerneinfamen ©runbjloff, unb anjtatt baß man «ruber bie 9Jatur burd) möß-

ttdjic mU ©rmibiroffe $u bereichern ihrebte, benftman jefct bie 3aM berfel-

ben moalidjit $u öerminbern. ?lllc biefe Jöejtrrbunaen ber Söijfenfdiaft falb

nod) in ihren errten 3ftifänaen begri.fen; btS j;£t bat man erft im ?lllaemei-

nen ben ÜBefl ßefunben, ber $ur ^öahrbeit fubrt, uid)t aber bie Wahrheit

felbfl. ÜRan aermutbet, baß allen dtfbuitacn unb (5rfd>eiuuuacu ber Statur

nur eiue Äraft, toi: nur eine Materie ju ©runbe ließe. &at man er|t ein-

mal biefe #raft ßefituben, fo mirb mau Meie (Jrfd)eiimnaen, meld* man fidj

biöber nid)t gu erflären mußte, mohl beuten fonnen, ebne git ber £ppotl)cfe

bou Db,t>on 8pirituali$muä u. ba.1. greifen $u muffen.

(£S fdjeint fdjon jefct nid)t mebr a,anj fremb, alle 9iatur?räftc

©ntppcn gu fonbem, rocldje $u fld) felbft einen polaren öeaeufaß bilben

unb uur burd) ein acaenfettifleS 31n$ieben unb Abflößen (Slttraction unb Die-

pulfion) bie ttrfduebetteit ^aturerfd)einun^en beruerbrinaen. 2>ulletd)t

föuiite man bie beiben Äräfte, m t benen fidjbie SMronomie bcbiift,bie cen-

tvipetale unb ceutrifupale straft, aud) jur (Srfläruu.q aller aubera sJcatur-

erfdjcinuuqen <k brauchen ; man fonrt: melleidn: bie beiben polaren (Plenen

-

fäfce ber großen, allgemeinen ÄaturFraft ?id)t *) unb £d)roere nennen ; bie

8d)m?re als bie 55eme
;
iunq $um 5ÄittelpunFte, baS ?idit als bie S3.n>ifluna

öom TOitelpunfte bturoen. USarnr, töälte, C)alüauiSmus, @lefm<üftt k.

mären bann uur Slbleitunacii unb <5rfd):iminflcn btefer bopp.lten Orttub*

fraft, bie mir aud> im m:ufd>lidien {eben in bem @Waenfafce ^vifd^en ©eifl

unb ,^'6rper mieber falben, unb bie mir in ber moralifcbnt üffielt \!iebe unb
<£qoiömuS nennen.

5öie bim audt fei, b:r t'ran^, bie 9?atur im 3MfÄmm:nbanac unb als

ein (9an$.*S auf^ufaff u, in b:i )Mm benfenben ÜWenfd»en mäditip. ^Der

(9ebanFe ber «ffieltfeele, mitmcld)em fid> bie ^l ilofoplie oielfad) befdiäftigt

•) £0 ift r'üJJ.' id). b^ji tvix litte ^erff rur nf«* flnbrnrurprit, itu^ <t!p fü^1l^e
,

tf^1•f T^f-

cit>nun»icn tU'^ra-tdif«. nM r to\i\tn u«ü!-I. t-»vi fe e V tebt m'iSt a\* eine ^n nrf*, fi ta ?Ja.

fur^ fpntrrn nur .ili« ri»i "V niio '''«. it'^ oi«' 91 i'ur rirbfituma hffrddjfft »nfc, urt rtM*' bn-
brnt<'»f'i«f t icrmi« tcfli dtbrer ».tortr brfrie tntüt t -rocflfnarftrnt. »rd tie <SigmfcV*iU
Uli fc« Üiilf« von tnx 2tfu§«Tun9cn ber vci$wcic auf afl:« tf»f^«tfu ft» t.
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tjat, wirb burd) bic ftortfdjrittc ber 9?aturwtffcnfd)aftcn jcbcn Tag bcutli-

aVr. £i.-f:r ©ebanfe liegt aud) bem £ptrituali$mu$ $um ©runbe. ©et
Sptritualii?, ber bic ganjc 5S:lt mit ©ettfern bctn>lfert ficht, ber immer t>en

einem fpirttit alt ftifcf)cn gluibum umjrrömt ift, gebraucht bloä btlbltdjc 3(u$*

brüefe für eine »irftidjc Tbatfadjc. ©ewiß, bie SBclt unb bic 9?atur tjt

©et|t nnb Vernunft, wo n>ir fle nur feben ; in ji-bcm Sterne öerförpert f?dj

bie altern «ine SBcltfeele unb jeber £aud) ber Cuft ift ber Träger beä uiti-

Dcrfctlcn ©ettfc$.

2ö:nn ber m*nfd)tiaVn ftorfdmug ein großcä unb fdmn.rigeä Problem

geftcllt iiT, fo fuetjt fic bi.'feö auf bic k>:rfd)icbcnartigtfc 3öctfe ;u löfen. £ie

Bömbole, bic 3Bunb:r, bic £»petbcfen werben ebenfo angewanbt, wie bie

S3cobad)tung, bic Erfahrung, bic ?ogif. Der (*ine fttdn auf bcm g:rabcn

2ö:f e $um 3tele ju gelangen, wäbrcnb ber Rubere eine (rpiralltuie ein-

fd)lägt. Unb eine fald)c Spirallinie ber Vernunft fd)cint unö aud> b;r 8pi«

rttualtäimtä ju fein, infefern wir ihn nemlid) mebr altf naturwijjcnfdjaft-

lidje £oport)efe, benn alö reltgiöfcn 5;umbug betrauten.

'ff'.'' " • •
;

©etyetme & e f e l l f d) a f t e n.

2Dtc ©nt(rcl)ung-ber Änow 9iotl)ing. £ogcn unb ber t>erbäd)tige Einfluß,

ben biefefben ausüben, l)at in ber treffe eine 93:fpred)itng ber geheimen

©jfcttfcfwftft überhaupt hervorgerufen. (5$ ift febr nüfcltcb, baß bic ^itffe

ftd) cnbltd) eined TlKma'ö bemäd)ttgt, weldjcö bisher ängftlirf) ivrmteben,

ja baö bisher frgar öon ber freiftnnigen unb unabhängigen treffe faft nur

mit ©laceebanbfrfjuben angefaßt würbe. 9iirgcnb fenb bie geheimen ©cfcU-

fd)afr;n fo jat)ir.id>, nirgenb Reiben ffc einen fc großen fccialen @mftaj?,

dlö gerabe in 2lm:rtfa
; fo, baß e$ gewiß notbwenbig itf, bufen Crinflnß

unter bi.' (Sontrolc ber tfrinf unb ber treffe $u jtcllen. (geheime ©cf:U-

fd>aftcit frci(trt) beuten fchon burd) thren Tanten an, baß ffc fld> nidit unter

biefe Ä.mrrMc it-:tt:n wellen, unter eine 6ff:ittlirfK $ritif, weldK be«

6d)lner ihr:r GK'heimniffe jerretfcn wirb. Stber bteä barf bi: treffe nidjt

abhalten, ihre '-Pflidjt $u thuu. 3* einem freien (Staatlichen muß Sllieö öf-

fentlid) befprocr>:n werben, wa$ eine allgemeine SPebeutung hat, unb wenn
bi.* oerfd)i:benen geheimen ©efeUfdiaften, wie jie in ^lincrifa criftiren, nid\t

ganj auf bi.'f: allgemeine S5cbcutung ücrjidjten wollen, fo muffen ue ffd)

fdjou eine öjf:ntlidv ^Irittf gefallen laffen.

Z>k gebeim:n ©cfeUfd)aftew in Slmerifa ffnb theil^ relifiofer 9?atur,

ftjcilö focial:r, theilö pclitifdjer. Tic geheimen rcligiofen ^cfclljd^aften ffnb

gciiHMtlidi bi: ^amm:lplä(5c beö ganatiömuö, bie blinben 9Bcrfjcugen ber

^ricjlcr, bcfonb;rö ber fatholifdKMt, bie unfähigen unb ladjcrlicbcn 9iad)fol-

ßer ber 9J2ord)öorbcn beö TOttclatterö. JDiefe SÄarien-. SofcpW*'
lPaulö-

.'1|Mp«*- ww^fri iniJrwj: vujv; iHii v;.^ ^. i i#
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Semite bilben bic 2löantgarbe ber frommen Schaarcn, welche Sonntag^

bie f«tl)oltfrf)en SHxd):n futtert ; fic finb bie Setbgarbe ber ^riefter unb muf-

fen bei feierlichen (Megenbciteu bie 3lufjüge unb bergl. orpantjtren. Obre

£t)ätitftot unb il>r @tnflu§ reidjt \riä)t febr weit; bic fpriefrer felbtf erlau-

ben ihnen feine fetfe unb fclbicftänbtgc Drganifation ; fie bilben nur eine

Heine Slbtbeilung in ber großen Serfd)Werung ber fatbelifcben Hierarchie,

welche ja felbft nidjtö anbercä i|f, alä eine große geheime ©efe.llfdjaft, bic

burch alle Cänber öerjwctgt i|t, unb überall gegen bie grctl)cit unb bie ©er»

nunftanfämpft.

©ebetme polttifd)e ©efellfdjaftcn haben wir t)icr in Slmcrifa nid)t erfl

feit beu Xajen ber Änow Gothingä. s3Kan fann jebe ^arteiorganifatton

nad) ber alten SÖeife unc geheime Scrfchworung nennen, um bacHMf um
feine Stimmen unb feine Gechtc $u betrugen. So m'el Samten in ber treffe

aud) Don biefen ^arteiorganifattonen gemad)t würbe; bie ctgenfltdie Leitung

ber !partei blieb ein OVbcimmß, baö nur bem eingeweihten, geheimen Cra-
fei ber Drahtlicher befannt war. 3m geheimen @onflaüe würben bie Ge-
minationen unb ähnliche polittfdK Zxidö eingeleitet, unb wenn ber £ag bed

allgemeinen (Saucu* ober ber öffentlichen 5Bal)l fam, war *>ou ben Leitern

ber Partei 3lUe$ im Geheimen fchon abgemacht. Geben biefer übe
rall gebräuchlichen ©ebetmorgantfatton fanben mclfadje geheime Komplotte

$u einzelnen betfimmten 3wccfen (tau, j. 33. (Komplotte um (Suba $u erobern,

bie 2Serfd)worung »on 2ltd)ifon, um tfanfaägu eimm Sfla&cnftaate $u ma-
d)en, geheime abolttiontfche Bereinigungen im Gorben, umSflaöen nach Sa*
naba ju bringen jc. ScttSlaron Surr'fj3i'itcn war 3lmerifa vielfach mit ge-

heimen polittfdten Berlnnbungcn burchjogen, aber mentale» gewanucn bie-

felben einen folchen Einfluß unb eine foldje 3luöbehnung, wie in unferen

£agcn, wo bie geheimen Sogen ber Änow nothinge" baö gai^e Sanb über-

kronten^ unb ben momentanen Langel feiter unb gewohnter ^artliciorgani*

fationen bcnüfct haben, um bie Leitung ber ^oltttf faft auofdtließlich in

ihre $änbe $u nehmen. sJKit Stecht machen bie ©egner ber Änow notl)tng$

barauf aufmerffam, wie gefährltd) bie politifdic ÜKadjt in ben £änben einer

geheimen ©efellfchaft fei, mit bwmrdnfchcr Crganifation, mit ber Pflicht

beä unbebingten ©e^orfamö, mit unverantwortlichen geheimen gnhrcrn,

ohne bic Äontrole ber öffentlichen Meinung unb ber treffe, gleich ber ro-

mifch-fatholifchen &ierard)ie bilbet biefe Drgantfation einen Staat im

Staate ; fte burchbringt ben Crganiämuö beö Staateä unb fefct an bie

Stelle bcö öffentlichen 33olfgwÜlcn$ unb bc$ allgemeinen ^ßahlrechtcö ge-

heime 3ntriguen unb (5onfptrc4jonen. Sonbcrbar, baß bie #now nothing«»,

bereu erjtc Bewegung hauptfächlich gegen ben $atbolijtfjmu$ gerichtet war,

fofort ihre Drgantfation bem 3efuitiömuö entlehnten, unb überhaupt in al-

len th*en Mitteln unb Bewegungen ffd) alä gelehrige Schüler Souola'ä be-

wiefen. Daß eine fold)c im Jinftcrn fdjlcichcnbe Bewegung, welche ber
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Unwiffv-nbcit nicht nur tljrcn tarnen, fonbern auch tf>rc (5ntftetm«fl »er-

banft, eine fo fchnelle 55:wegung unb 5J<ad)t gewinnen fonnte, wirft ein

Ijctteä £id)t über bie Cberjlädjltchfcit ber allgemeinen SSilbung, bie Unju-

berlaffTgf;it ber öffentliche Meinung unb bie (§l)aractcrloiTgfett ber politi-

fd)cn SS: irrehingen.

3n einem freien Staate fmb geheime politifd)c ©cfeUfchaften überhaupt

unjuläfftg unb un$wctfmäßtg ; ja, cd fragt fid) fogar, ob felbft in einem

.beöpotifdjen Staate nicht bie fdjäbltchen golgen geheimer (Sonfpirationcn

größer futb, wie ber momentane 9iu£en, ben f(e mandnnal gewähren raö-

gen. £ie Erfahrung $eigt, baß in beöpottfd)en Staaten feiten Resolutionen

bon geheimen ©eftttfdja^en glüeflid) burdjgcfnbrt würben ; bie (Sonfpira-

teure tt.rftauben meifrenö nur, bie gelungenen Staat$umwäl$ungcn auö*

jubeuten. (£$ mag fein, baß in bim bcopchfdjen (Europa geheime ©efell*

fd)aften für ben Slugenblicf nottjwenbig fmb ; ber @infuß, wcld)en 9tfa$-

jtni, ber geborene (Sonfpiratcur, in Italien unb in berSchwcij btfi&t, fdjeint

auf bie *Käü)lid)fett unb 9tethwcnbigfcit tton politifd)en 2>crfd)wörungcn

tyinjubenten. Slber im Mgemeincn ijt bamit mehr £umbug unb Täufchung

Dcrbunben, alä SScrjianb unb 3Ruth. £er politifche (5l)arletani0muö *>cr-

jteeft |Td) in ben geheimen ©cfeUfchaftcn ; burd) ben Dlcij, weldicr immer
mit bem ©cheimuiffe öerbunben i|T, wirb bie Uncrfahrenbcit ber Csugenb in

baä 9u(j gelecft, batf ehrgeizige unb habfnehttge Abenteurer gewebt haben.

3m beflen gälte wirb bie geheime ©efcllfdjaft ju einer Jarce, wie bie £cmago
0emtnterfud)ungen ber brafjigcr 3abre ober ber Söremcr ilobtenbunb beweifen.

£)eßl)alb i\t baö Mißtrauen gegen jebe geheime politifche ©ef;llfd)aft im
llllgemitncn gcredtfferttgf, unb follte eö in einem beäpotifchen Staate fein

auberetf Littel geben, um bie Freiheit $u erringen, al$ (Sonfpirationcn, fo

wirb man immer fehr wohl baran thun, bie Söirffamfeit berfclben auf ihr

nächjteö 3iel «»'b ihre nächite $eranlaffung ju befdjränfen.

9iod) weniger, wie bei politifchen 93ejrrebungen, fmb im focialcn Ccben

geheime ©efellfdjaften notljwenbig unb gerechtfertigt. £ic Smdc bcö fo-

cialen Cebenö, b;r ©;felligfeit, ber greunbfehaft, ber 5ßol)ltt)ätigfeit, ber

Erholung unb b;$ $ergnugenö, wcldie ben zahlreichen geheimen SSerbrü-

, berungen $u ©runbe Itcgen, laffen ffd) alle auf eine öffentliche üBeife errei-

chen unb cd ift bei bem bejlen ^Sitten un$ nicht möglich, irgenb eilten ©runb
bafür ju ftnbeu, baß biefc 3n>ccfe ntif bem Schleier beä ©eheimniffee' »er-

hüUt werben feilten. Unb boch erijltrcn £aufenbe t>on geheimen SBcrbrübe-

Hingen, welche btefen 3wccfen hulbigen
;
gerabe in 5lmcrifa, wo baö gange

gefellfchaftltd)e unb polttifdjc £cbcn frei, allgemein, öffentlich ift/ tjcrrfc^t

eine wahre Sud)t nad) geheimen 2Serbinbung*n. jegen aller 9iamcn unb

Birten, 5rcimrt«rer, Cbb gw-llowe
1

, ^ermannäföhne, ^arungari, Wilhelm
iteU'ö Söhne, 53riibcrbunbe aller Sorten treiben unter bem Siegel beö tief-

(ten, unü:rbrüd)lig|ten ©eheimniffeö bie gewöhnlichflen unb profanffcn

Dinge, weldje fanem ^inbe mehr ein ©cheimniß jinb. Der getjeimnißDoUe

<
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erf)(:tMr, b:r nod) im »engen Sabrbunbert über feldjen (S5cfcUfrf>aftcit, ben

ftr tmetur ru, ben Ctfluminaten u. bgl. fdjwebte, iit fängft gerriffcn ; ba*

SErmt unb Tretben bi:Vcr Regelt ift b:m (irreren ^ubltfum wohl berannt,

uitb tbr: fogenaunten terten fmb utelfacb b:r Dejrentltdifeit übergeben.

$(ber beitnod) giebt man ftcfi ben Unfern in, baö läng)! offenbar geworbene

®'b-tmm$ $u bewahren, unb umbuUt aUbcfannte ©ewobubiten unb ©e-
bräudv m.t fei r(td):n gorm.'n unb Zeremonien, weUtje nur fnr beseitigen

nod) siö.rtl) haben, ber jte nidtf ivrftcbt. (*ä i)t wahr, unb wir geben c$

gern $u, — bie -bqabl felcber Serbruberungen haben ritte Leubingen
;

:

ttam.'iuiid) ber ®M>(tIuirigfeü$|utn ift in ben m:iften gegen »erlH'rrfdjcnbf

aber cd ift eben foun lautbar, baß biefer Uöobttbäugfarejout mcl mcljr wir-

fen würbe, wenn er ntdjt in biefen (Semxuttfeln unb Vereinen cingcfperrt

mar;, 3ibem bi: Witgli.'bcr ber geheimen ©efeUfdjaftcn bi: 58obltl)ätig-

feit, bte 8;irterÜebe, bi: ftreunbjcbaft nur auf ben eftretS ihrer gegen be-

fdwanfett, werben fte ungeredrt gegen 2(Ueö, waä außerhalb ihrer gogen

fi:gt. Die ^bltbätigfeit in ber gege hat bte £arther$igfät außerhalb ber

£oge oft jur ftolge. 3> Srcur.bfdwff, bte «Dceiifdienlübe, bte üöehlthätig-

fett jtnb Tugenbeu, wetdte allgcm.in fem muffen, wie baä 9t.d)t unb bte

gretbetf, wte baö gidrt unb baö g.lvn, unb fie burfen ntebt auf einen Kei-

nen prwaten äreiä auögebehut werben. Sdjon bae* (Shriftctu htm h-at in

biefer Söejiehung weitere unb eblere ?lnjtd)ten, alö mandie gegen ; wir

braudien nur auf bie ftabel t?em barmherzigen Samariter unb bte 23eant-

worrung ber ftragc : Uö.r t|t betn 9?ad)frer / bit^ttweifen. Grs
1

ift gewiß ein

Stncffdwitt, wenn bte 38ebltbättgf\tt unb Stornierjigfeit $um ^rwilcgiuin

gemacht, unb ber Wetbletbenbe ftd) erjt burd) SMträge, 8teu.ru u. f. w. in

eine gege eiugefattft haben muß, um ber Av.tlfe feiner 9cebenmnfor):n ftd>cr

$u f. in. 3» bte fem Salle fettte man Uel\r ben gegen beu bejetdwenben 9ia-

men: (f?(n htraus ^efeUfcbaften'' geben, ©ef.ßfdjaftcn, in weldten man
feine ®efunbl)ett unb fein gehen t>.rju1nrr, alö mit großen trafen non

ftumamtäf, ^ruberltebe n. f. w., wie aud) f.ierlidjcm Gepräge unb ge-

beimntfwoUen (5eremenien itrii breit madyeu. Uöeutt aUe bicjii igen matc-

rielien unb getüigen Witte f, wcld)e in ben gegen üerbraudit nuvben, ju öf-

fentltd^eu 3»n.cfen unb gern infamen ^eitrehnngen augewenbet würben, fo

fonnt: man fd)3ue iK-fttftate ernteten unb ber Jreibeit einen guten 95er-

fprung t\ifd)affett. ?(ber alte bt.fe Cpf.r, bte von ben m.tften ber gogen-

mitglt.b.r in ruter ?lbftd)t unb mtt ganj el}rltd)cm ^:rj n gegeben wer-

ben, ü rjetteln fidun fletuen Demeuftrattencnutib windigen e^nlfcldfutugen,

unb ben großen, gemetnfamen 3n>:cfen ber Ginilifatten geben Taufcr.be »en

brauen urb woblwelleuben g.uten verloren. Denn ber <? Uff, c<\\$ bem bie

gegen gebtlbet ftnb, i|t im 3fUgemeiueit ein tüdjttger unb braud)bar.r, aud

bem man bet rirf)tig?r ^ rwenbung wohl etwaö Wittel madjeit feinte. Ont

SfUgitn inen fmb eö red)ttidie unb aufgeflärte ©nrger, wrfdsc jit beu gegen

getjeren ; bte fatl)olifd)eu uub puritanifdjen '))rieftcr tjaben watig greunbt
. . . ,

• . j *, • '
> >- * <
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in benfclben. 3lber tctbtrr »erpufft ffd) baß (Streben ber Cogeu in HcujKrttd^

leiten, in 9Jcnmmenfd)an$, girlefanj unb £umhtg. Sör.ttJ 25unb.r mit

6ternett befä.t, bi; unangenehm an ben curepäifd)en Crb.nßrram erutn.rn,

große Spieß:, Pütjen, 3cepter unb bcrgletdjen gartnacl)t<Jgeraxl>td)aftvu ttt-

ben bie "2lb$etd)en b.r fegen unb fefcen femt c ruithafte unb anfiänbtge Män-
ner in eine läd)erlid)e ^ofition. Unb büß tfc md)t btr einzige ftehUr, ben

nur an ben fegen gu rügen babeit. £te fege wirb oft ju r.id)tß ^nbcr.m

gebraucht, alß $u einem gan$ geroölmUdvn SMifineß $iitU
; fk- jctl bem

icdjneibcr töunben in feinen faben, bem Nii>irtbe Öäfte m f. ine
sü>irtt)d)aft

liefen. UÖ:r fold)e ^tttclchen ju feinem febeneunurbalte uetl w.uhg t at,

ber möge ff: aimvnbcn, wo er famt, unb wo taß'Publtfum bannt jufrübeit

ift; nur füllt: mau nidit hinter fc:m ?Uißhängefd)ilb b.r örub.rlid,f tt unb
5öol7ltl)da^feit unb bem ganjen ülpperate feieriidjer (5ercraent.it unb üftn-

fterten foldje Äniflfe unb Äunitgriffc oeritetfeu.

($6 ließ: ftd) in ber tbat eine gute 5am;atnr ^:id)n:ii, wollte man tie-

fen ober jenen Oreccr, sBirtb, 3^ itunööfd)ri'ibt r eb.r SUmLrjägcr, b.r $u

einer Soge „belangt" , — bieß i|t hier baß flaffifdie Ußorr,— fc red?t in fei-

ner fangen 3ellMtjufn.benb.it unb Üßurbe abcouterfeiett. Stellt td;t pr.ben

wir $u etnem foldien '£agu-.roi«pbilbe ned) einmal ÜJfnße. !>beiifallß h ffen

wir, baß bie jenigen fogenmitglieber, bie ihre ^xtbciliguug au b.r fege uidtt

auß bem .S)nmhtg unb bem 5?ufiniß ableiten, fonbern wcldjc bie3Wvrf v- ber

©efeffigfeit unb ^Öotjltbatigf.it in ber Soge jtt crr.tchcn fud)en, nb.r unf.re

SÖertc ntdjt unwillig werben, fonbern btefelben alß eine 3;iif7crbttung be-

trachten, bi: eblen 3wccfc, wcldte man innerhalb b.r fege crftr.lt, and)

außerhalb berf.lbeu in w:iterem sXfiaßftabe burchjufnhren.

9ötr fragen Diejenigen, bie auß wtrf(id) guten 3lb|Td)t:n ben fegen bei-

getreten ftnb, ob \w cß nicht für ihre Pflicht halten, mit ben guten unb eb-

len £enbettjen ber fegen an bie ^ef7entlid)feit ju treten l „ jbr feilt euer

Cid)t nid)t unter ben Steffel (teilen", bieß UBert gilt heut: ned), wenn uö

aud) bie Söibel gefagt hat. siS3aß Slnfprud) auf allgemeine Sö.biuturg hat,

foll ftrfj aud) ber allgem.ineit Äeuntmß unb $:urtheiluug nidit entgehen.

Die 5JJenfd)hett hat baß »Tfcrfir, alleß Cmte unb <2d)öne feinten .ju lernen,

ba« in ihrem Sdjeoße eräugt unb $u ihrem 23:ffcn tjerweubet wtrb, unb

beßhalb fann man »erlangen, baß, wenn bie Segen bem bürgerlichen 03:-

meinwefen nü$:n, bief:ß aud) bauen eine umfaffenbe Äenntittß crl alte.

Sßttt man wirfltdh gute 5lbficr>rcn burd) bie fegen erfüllen, fe muß man Hil-

len, bie helfen wellen, mit ber ?lrt unb ^föeife ber ^iilfe befannt machen^

aber nirf?t ben 3«f|flng gum gemeinfdjaftlirhen Ißerf: htrd? ^i»i"t,ri:u Oer-

fd)ließen.

Uebrigenß wellen wir ned) jum 8d)luß bemerfeu, baß wir ben ftreintatp

rerlogen im 3lUg:m:tuen ben SKubm ber ^reifinnigfett unb ^i'ufgeflarrbctf,

ben fte ihrer Oppofftion gegen ben &atbeli$ißmuß o.rbanfen, nid*t «ottYtän-

btg anerfenuen fonnen. 3n Europa (?cl)en bte reaftionärftcu Elemente an
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bcr <Bpt<sc bet gretmaurerlogen; bie fcr)impflid)ften 9Jnf?ofratctt, j 58. tn

Greußen bcr ^rtuj wn *preußv'n, in (Jnglanb bcr ^rinj Ulbert, in granf-

rcid) bcr !Prtnj Wluxat. *Iöte wenig felbft rcltgtöfe £olcran$ in ben Sogen

bcrrfdjt, gct)t unter Ruberem barauä hervor, baf} bie Suben auä ben preu*

fHfd)en Sogen auägefcrjlojfcn fmb. 2Baö ben polittfdjcn Sibcraliömuö bcr

Sogen betrifft, fo tjat man ben '-Prinzen oon ^reufcn unb ben *J>rin$en Gilbert

ju fragen. 3n 33e$ug auf gcgenf:itige Unteritü#ung unb £ü!fc in bcr Sftotl)

machen wir auf etn gactum aufnurffant. 3n bem babifdjen gdbjuge tton

1849 würbe einer bcr tapferften unb pcpulärjten gmfcbaarcnfnljrer, 9?a*

menäSföning, öon ben Greußen gcfang.n. tiefer Sööning tyatte ben r)ed)ftcti

©rab in bcr 9Kaurerlege, unb ber l)>riit$ von Greußen, bcr in berfelbc Soge

benfclbcn 9tang beflctbetc, ließ ten lt:n ÜDtann au$ lauter logcnbrnbcrlid)cr

Siebe erfdu-fkn.

mag 9Jtond)?m nicllctdjt alä ein Ijartcö unb fd)reffe$ ttrtfyeil gelten,

toenu wir fagen, baf wir ba$ ganje Sogenwcfcn für eine (Jetomotagc bc$

Sibcraltämuö halten. Scber s3JcVnfcb bat ein natiirlid)eö ©cfnbl für $rei»

tjeit, für «ffioljlttjätigfett, für 9J?enfd)cnli:be unb Humanität. Wiefel ©e*

füt)t fud)t man in bie Sogen ctnjufpcrrcn, bamtt c$ fTcf> im fociaUn unb po*

litifd)en Sebcn nid)t geltenb macbe. *3Ran tterwanbclt ben Sibcralidmuö unb

bie Humanität in £umbug unb in Zeremonien ; bic$ \\1 bie wtrffamffc

SBeifc, fu unfdjäblid) ju madjem

3öir »erben in ber nädjflen Kummer auf biefen ©egenftaub jurücffom-

men, inbem wir einen Slbrtg ber @k'fd)id)tc ber geheimen ©cfvüfdjafteu

mittt)eilcn, unb boffen burd) bie ©cfd)td)te felbft unferen Stanbpunft in btc*

(er gräge ju rechtfertigen, einen Stanbpunft, weld)er t>on ben cinjTd)töt»ol-

len, n)oi)hneinenben unb unabhängigen SWitgticbcrn ber Sogen felbjt tm 2öe*

fenttid)cn gebilligt werben wirb.

SSolföfouücrainität.

!jn ber ^olittf bcr Scretnigtcn Staaten frffeint ein SDcnbepuuft emgetre

ten 31t f:in, ber ben praeter bcrfelbcn in fielen wifiMlidun mit

wichtigen fünften ju »crär.bern bro^t. (fö itf fihr fdnv-cr, bie ©retten

unb ben Umfang bufer SSeränberungcn jif beftimmen, ba roir jefct rur im

erffen etabium bcrfelbcn fteben. Seit ben Etagen bcr lluabbängigfeit*»-

flärung hatte man bie einmal in Bewegung gefegte ^Tcafdnnc berSclcfi*

regierung fertarbeiten lafFen , wie c$ mir eben geben wellte, unb baö ©e-

»id)t ber 5?olföfcut>erainüät (auf immer melr unb melr r-cm *Diittclpunfte

hinweg auf bie einzelnen Staaten. SDtc ungeheuren Scrmrrrung ber cinjcU

neu Staaten an ?Wad)t, Keidjtljum unb 53e»ölfcrung roirftc nur in fcljr ge-
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rtnoem ©rabe auf bte ßentralgcwalt gurittf, unb barurd) würbe ba$ an-

fängliche SSerbältmß ttt>ifd)cn bcr ßcntralgewalt imb bcn ctnj:hnn (Staaten,

jwifdjen bcr @ontfitution nnb bcn (£taatenrcd)tcnr wefntlid) tKränbert. <5ö

War namentltd) bie bemorratifdje «Partei, weldjc bcr vergrößerten Wad)Unt»

wicfelung ber einzelnen Staaten gegenüber bic S3efuguijTc bir&ntralgcwalt

auf ttjr* urfprüii0ürf)c ©renken bcfdjränftc unb in bcr ftriften $uä(egung ber

" (Sonjttttticn bie bed)jtc polittfdjc $ßet$bett nt entbcefen glaubte. £ie nega-

tive *polittf, wcldjc man im @ongrcfie befolgte, bic ^oltttf bcr 9itd)tuttcr-

Vention in bin Slngelcgenbeitcn bcr einzelnen Staaten, würbe aud) balb auf

bic tyolitit ber einzelnen Staaten fclbjt übertragen, unb man faub autf, baß

baä bette Regieren barin begebe, fo wenig alt meglid) ju regieren, 2>te

£enbenj ber ganzen amerifanifeben spoliuf nurbe mcl r ober weniger eine

anardjifrfje, eine <3clbjlrcgierung im cinfeitigeu abftraften £inne bcö 9Bor-

tc$, eine SBelföfouüerainität, bcr freilich nur allzuoft ein foitöcraincö b. I).

ein gcbilbctce
1

, verurtbeilfreietf, unabtängigeä &clf fcl)ltc. Slud) im focia-

Icn £ebcn priigte fld) biefc *pelitif balb ab; baä befanutc „£ilf btr filbfH*

mürbe bcr Ijectjjte moralifd)c ©ruubfafc beö Seifet, unb ®i3tl)c'e SJcre

:

©rbt ^etrr, mit er'* treibt,

(£tbe 3' öcr, too v bleibe,

Ui^ btr liebt, ta§ rr Riebt faßt.

fdjicn befonbcr$ bcn amertfanifcfjcn SSerbältnifien gegen über gcfdirieben ju

fein, £ie feigen tiefer abftraflen unb unvermittelten £<lb|lt)errfd aft geig-

ten ftd» balb im pelitifcben unb feciale« £cbcn. 3m pelitifdjcn frbcn ein

fdjraufenlefir llcbcrmutb ber ffegenben Partei gegen bie belegte, ein 2Beß-

werfen aller alten SScrpflidjtungcn unb Verträge, eine $crnad)läff7gung al-

ler foctalen 3ln|Taltcn beä <£taate$, ein $lnatl)ema nber alle innere Snrbef-

feruugcn, ein gän$ltd)cö Sekretinen bcr Sntcrcffcn bcö Staate $ von bcn

3ntcreffen b< $ 3nbivibuum$. 3m focialen frben SPcrwilbcrunp, £emerali-

fation, Korruption ; bic £ud)t, rcid)«t werben, vcrfdjlang alle anbere Sind*

ftdjten, benn bcr 5lrmc war nad) bem ©runbfafce : £tlf bir felbtf ! feinem

eigenen (Jlenbe unwiebcrrufUd) übcrlaffen. SDtc alfolutc 5J2ad)t bcö Dol-

lars würbe ntd)t nur in ber #anbcl$mclt unb in bcr ©cfcllfdjaft, fonbern

aud) in ben fallen bcö ©crtd)t$ proclamirt; bcr robefre, iwgcbübcfte

(ggoiömnö bebcrrfdjte baö fociale frben. £ie £efe bcö SSelfeö oerfranb bcn

©runbfaß b:r SSolfäfouvcratnität al$ bie Crrlaubniß, fo gem.'in $u fein, wie

meglid) ; £runtVnbcü> Völlerei, datier aller 2lrt, furg cnblid) bie #errfdjaffc

emeä brutalen .gaufhoditcö nad) bem 9J?etto : £ilf bir f lbft ! trotte bie

großen ^täbte ^ImcritVä gu überfdjwcmmcn unb bic (Sün'ltfaitou barin gn

ücrnid)ten.

9Rand):m mögen biefe (2d)ilbcrungcn etwaö übcrtrtjben fd)ctnen,aber cö

(inb genug 5inj»;iri)en ba, baß, wenn bie *poliftf unb batf fociale i'.bcu nidit

balb einen anbern ßourö annimmt, ffc ned) hinter bcr 9Birflid)Ftit gurnef

-

bleiben werben.
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(Einige große, überrafdjcnbe flnb crfchrccfenhc G?rfchcümngcn in ber tycti*

ttf unb im gefcftfchaftlidKn £ebcn madjtcn bie Slmenfaner auf btc aud ber

4>ei"tebeuben ;Prartö berDorgebcnben gefahren auftwerffara, Sic Sfcbracfa-

bttt enthüllte ben wahren cjbaracter ber bcmcfraufd);n ^olitif ; (?; $og bic

Ic^tc ^onfequenj ber btöl)er befolgten ^)rin$ipien, inbem jie bie belfofouDc-

ratuität Den jeber conjtttuuonellcn Siegel, Den jebem beftebenben Ertrage,

tum j:ber öffentlichen (ientrele entbaub, nnb baö %:d)t unb bie greil)eit,

btöljer ba$ allgemeine C3cfefc, Don bem $;lwbcn ber jufammcngclaufeucn

unb $u[ammengcworbenen äfclfcmcngc abhängig machte, £urd) bie 9ieb-

rattfabill würbe baä ÜÄedjt, bie ^abcaeKftorpuß 2lftc, bic bnrgcrlid)c unb

polttifdje Freiheit ibreo allgemein gültigen, abfclutcn unb notbnx nbigen

§haractcrä entfleibet unb $u einer offenen 5raÖc gemacht, über welche bad

feut):raiue ^eif an ben 'Pollö ju cntfcbeiben tiatte. £er SSolfowiUcn blieb

uid)t mehr an bad 3icd}t gebunben, fonbem baä üied)t uutrbe Dom SSelfö-

rottten abhängig ; ber SSolfönußcn tyattc baruber emtfrfjeibcn, ob bae

SÄJdjt alö ittedjt, ober bae Unrcdit alß ftedrt betrachtet »erben feile, ob bic

greibeit in ber greibeit fclbjl, ober in ber £ Hauerei befreie. 60 wahn fin-

nig bie örunbfa>: einer foldjcn SWfefeuDcrainität and) fein mJgen, unb

wie läd):rlid) unb öeräd)tlid) \ic fcd> in ber ^rariö geigten, — nur brauchen

nur an bie erjlc Äanfaö Söarjl $u erinnern,— fo ift bedt nid)t $u läugnen,

bafj bie 9?ebraöfabtU ber reine unb coufequente ?luäflu£ ber fogenanuten

bemofratifdjen ^ringipten i|l, unb baß, wenn man bic ©runbfäfc: bor S^olfö-

fouoerainität oI)nc alle Scfchränfuug, tfeutrelc unb 9Jiäßiraing ausfubren

will, ähnliche Ucbevtvchiugen be* üiccbtcö unb ber Vernunft fTch überall er-

geben werben» £ie SJcbraöfabttt i)t nidjt ein Slbwcg fcen ben tomefratifdjen

©rnnbfäljen, fonbem bie reine ßonfcqucnj berfelben, bie £etrfd)aft ber

>3Jt:ufd)cn über bic örunbfäfc:, ber Majorität über bie Cvutcltigenj, ber

fd)raufeulof:u Süiltfuljr über ®efcfc unb 0?cd)t.

Um bic ©ebrurung ber abfohtten SSolf^fouDerainttät noch beutlicher ju

madk-n, um noch mebrttcbt auf bic bisherige Orariß jn werfvn, gefeilte fid)

$u ber Sfcbraefabill eine anberc politiftbe grage, batf Dielfad) beffrit-

tem;, unregelmäßige unb unregulirtc Serr)älrntß ber Hormonen gn bem

(Songreffe. £ie Hormonen haben in Utal) ein ©emeinwefen aufgerichtet,

baö ffcf^ Don ben pelirifdjen, focialcn unb religiöfen $crbältnt(fen m ben an-

bem Staaten wefentlid) uuterfReibet. Hierarchie uub SStelweibcra ffnb bie

§auptfennjeid)en beö gyjormonentbume ; beibeö ift fowobl ber (5iDüifatton

boe C>ftbrbunbertc?, wie ben pofitiDcn bereinigten Staaten ©efi^n entge-

gen. iMb.r uadi beu bcmofratifdien Omiubfä^en über Solf^foianrainität

ficht b.r Aufnahme bj(^ Staateo Utah in bie Union nidit baö geringftc J;in-

bernifj entgegen, unb wenn bic 5;ütbu
1

tf fämen mit ihrer ©ittwcnD.rbren-

nung, bie ^biuefen mit ihrer d>inefifd)en 3Jcauer, bie üflenfd)eufri jfer mit

ihrem befoubern Appetite, — ein confequentcr a^emofrat mußte ihnen nad)
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bot ©runbfctyen ber fBölftffouverainität alle ihre bcfonbent 2icbhabcrcien:

ertauben. Denn in ber alten (Sonftttution tjl webcr $Jfcnfchcnfrcffer,:i, noch

a^incfffche ÜJcauer, iroch^tttmenvcrbrennung, noch Vielweiberei, noch 9te-

^erffla^erei u. bergl. erboten, unb nach ber „(triften" Auslegung ber <§on-

fhtution, nad) welcher StOce? erlaubt tir, wad nicht »erboten i»t, rjat bv-ßhalb

bad So« am SBabttage Gelegenheit, jeben Ünfmn, ber feiner »JRajejlät ein-

fällt, ju bcfdjließen.

Äebcir biefen großen polittfchen fragen beunruhigten auch vielfache 3er-

ruttungen bed gefellfchaftlichen Sebent ben benfenben £beil bed awerifani-

fchen »olfed. Die golgen ber negativen unb anardjanifchen ^olttif geigten

{ich ald eine allgemeine Demoralifatton ber untetften Schieten bed &olfrd.

Dad tfafter ber £ruufenheit war in ben größeren 8tabtcn ber Union eine

Duette von großem (Slenbe unb gasreichen Verbrechen. ÜJiehr nod), wie

bie «Kumböblen, würben bie fatiJolifd.cn Äirchcn befuerjt, von welchen aud

fleh ber finfteritc Aberglauben unb bie fraffcfle Sutolcrang über bie Waffen
verbreitete. Die (Sriminaltratiflif erreicht eine bibeutenbe unb erfchrtefenbe

#öbe. daneben gewahrte man in ben l)öd)jlcn Greifen ber ©ourgeofte unb

©;fd)äftdwelt gablreid)e ©etfpiele von foloffalen Betrügereien, unb im- i'au -

Ijeit unb spafftutät oer öffentlichen Meinung unb ber treffe bei folchen

Veranlagungen, baß man oft gu bem 3wcifel verleitet würbe, ob überhaupt

bie öffentliche ÜÄeinung nod) 9Ud)t von Unrecht, ^hrlidjfeit t>on betrug un-

terfchetben fönne.

Um bad 3Raaß bell gu machen, trat bie &anbeldfrifid mit allen ihren

fürchterlichen folgen ein, unb enthüllte bie gängliche Unfähigfeit ber ftäbtt-

fd)en Korporationen, ber @ountv* unb £taatd-Verwaltungen, bem m»wn.
tanen (Slenbe entgegenzutreten. Dte golgen bed allguaudgebehnten £vfte-

med ber Selbjrregicrung, bie £ungcrdnoth unb bad Slenb in feinen ber-

fduebenartigiien gormen, geigten ftd) tn einem Canbe, in welchem eine bünne

©evolferung über eil retched unb fruchtbare^ ©ebiet ausgebreitet tjt, unb

bem bie 9tatttr alle ibre Schäle verfchtoenberifd) gugewanbt hatte. Der ©c-

geufafc gwifchen bem natürlichen 9fcichthume ber Vereinigten Staaten unb

bem burd) fd)led)te Einrichtungen hcrvorgebradjteu^lenbe war gu auffallig,

> ald baß man nicht hätte gu etnften SReflerionen veranlaßt merben folten.

Sielfache ©vmptome ber allgemeinen Ungufriebcnheit mit bem biähcrv

geit Saute ber Dinge gaben ftd) funb. Die verfd)ieben|tcn Bewegungen

tauchten in ber öffentlichen ÜRcinung auf, um eine Aenberung ber Dinge

herbeizuführen, Bewegungen, welche in feinem 3wfa»tiwnbange mit ein-

anber gu (hhen fchienen, bie fleh nach, ben entgegengefefctcjceu «Richtungen

hinmanbten. £empereng*Bemeguugen, Knti-Äathelijtömuö, ?lnti-9cebra^'

fa-Slgitation, &bolitumiömu$, 9Jatit)idmuö, biefe Bewegungen traten an fajt

allen fünften ber freien Union auf unb gaben ber öffentlichen Meinung unb

ber ^refe vielfachen 6toff gnr ©efprechung unb gur Verwirrung, ällcn bie*

fe« oft einfeuigen uub verfehlten öejrrebungen Jag ein ©ebanfe px a>rttnbc
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ber freilich bon ben 2ßcmgften bcrfhwben würbe, nemlich, au$ ber btebcri-

gen 3nbifjtren$ mtb uej^atiucn Haltung l)erau^wfommcn unfeine anbete

ttjeoretifdje unb praftifche Definition ber greitjeit $u gewinnen,* al* bic bid-

tätige, nemlid) bic Erlaubniß, fo fd)lcd)t, fo gemein unb unfrei $n fei«, al#

eö beliebt.

sjflan madjt benen, bic auö (Suropa herübergekommen fiwb «nb bie bortv

gen politifdjen Bewegungen fennen gelernt haben, oft ben Vorwurf, baß fte

baä ©cheimniß ber (Selbftregterung nicht berftänben unb fTct> immer nach

ben glcif<htöpfen ber SBebermunbung burd) ben (Staat $urucffehnten. E*

mag fein, baß biefer Vorwurf nicht ganj grunbleö ift ; in Europa, namens

lid) in granfreich, ift bie «politif $u feljr centraltftrt, unb man gewohnt fich

bei eiuem Aufenthalt in jenen Vänbern leicht baran, bie Sbatigfeit betf

Staateö ba cinfehretten ju feigen, wo inbtoibuelle Sh&tyreit auch genügt

haben würbe. 3llö im 3ahr 1848 in granfreich bie SHepubltf eingeführt

würbe, glaubten viele dauern, baß bic «Kepublif ihre (Edwlbcn bejahe*

unb ihr Äütje fett madmx würbe, unb felbft in unferem nicht fo fanguini-

fdje« SDeutfd)lanb glaubten bie Ccute, baö granffitrter Parlament muffe ih-

nen bie gebratenen Rauben in ben SWunb fehiefen. Der fünftiger Sluöfdjuß

berieft) auch wtrflid) in allem Ernfic unb in aller Unfchulb über bie Slbbülfe

ber t)errfd)cnbcn 9?otb,— fonnte jebochfetn anbere* ÜRittel finben, alö eine

?)roclamation. Die fommuuiftifchen Sbcen, bon benen ein großer Sinai ber

Sugenb in granfreid) unb Deutfd)lanb ergriffen mar, brangen in taufenb

einzelnen tropfen aud) in bie polmfchen S8e|rrebungen : baö SKecht auf Ar-

beit, garantirt burd) ben Staat, war baö (Stichwort ber Social- Demokraten,

©er 2ärm mit ben 92ationalwerfftätten in ?)ari$, ben Arbeitern an ben

iKebbergen bei Berlin unb an anbern *piäfccn ifl nod) wohl in ber allgemein

«er Erinnerung. Eine Empfehlung, fold)e Maßregeln in Bmertfa nächst-

ahmen, würbe wohl wenig Beifall fiuben, unb mit ben amerifamftfjen 93er*

hältniffen im fchroffjren üßiberfprud)f freien. Der Snbimbualiömuö ift in

Slmerifa bie ©runblage beö (Staatägebäubeö, unb eö wirb hoffentlich unb

$orauöf<chtlich niemals ber Stag fommen, wo biefe ©runblage gänjlid)

abgefchafft werben wirb.

5Btr fmb nidjt fo rabical, $u benfen, baß e$ jwtfchen Slnardne unb EomntU'

niömuö feinen Sluöweg gäbe. 3n ber «polttif, wie in allen geiftigen ©ebic-

ten fährt man fd)led)t, wenn man bie ertreme grage : Entweber, Obel

ftettt» Die Ertreme ffnb immer nur bie einfeitigen Slbftractioncn ber ?>rm'

lipten, nicht ihre confreten ßonfequenjen ; fte fmb immer Halbheiten, weil

fte nur eine (Seite ber grage vertreten. «Rur Diejenigen SKenfdjen, welche

feine Äontrole über ihre ©ebanfen haben, laffen fid) $u Ertremen hfotei-

ßen ; ber 3Renfd), welcher $err feiner ©ebanfen ift, wirb immer bie Dinge

überffchtlid) unb im 3ufammennange begreifen.

Der (Staat ift allerbingö auf ben 3nbit>tbuali$mu$ gegriinbet, aber man

fann auch eben fo gut fagen, baß ber Snbfoibualtämt* auf ben etaat ge«
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^rttnbet i|h 3*beS tfi bie SSorauSfetsung beS Slnbern. <§S ifl gan$ falfcfc,

wenn man bcn Staat als etwas Abgeleitetes, tfünjllidjeS betrachten will,

als eine (Sinridjtung, wcld)c öom belieben ber *IReufä>en abhängig wäre»

$S liegt niemals in ber freien (Sntfdjliefung beS 3Rcnfd)cn, ob er einem

Staate angehören will ober nidjt, unb beßbalb ifl bie Definition 9fauffeau'S,

ber im Staate einen „focialen (Somraft" fict)t, wefentltd) nnb prinzipiell un>

richtig, (5in Sontraft ifl eine t?on betben Seiten freiwillige #anblung unb

|ur ©ültigfeit berfelben twllfläubige DiSpejitionS*gäl)tfif;it t)on Seiten

ber @ontraftorcn notftwenbig, Diefe finbet $wifd)cn bem Staate unb bem

Staatsbürger nicf)t flatt. ÜB:bcr fragt ber (Btaat baS Snbwibuum, ob ei

il>m angehören will, nod) fragt baS Üjnbimbuum ben Staat, ob er cS bcfdjüt'

Jen will ; baS 23ertältmß jwifdjen beiben ifl auf einfache Waturnotljwcn*

bigfeit gegrünbet. (5S ifl bie 92atur beS SWenfdjen, Staaten ju bilben. Der
Staat ift ein organifdKS5Befen,wie ber SWenfcfj fclbft. Der Staat ift ber £>r-

ganiSmuS ber menfd)tid)en ©efettferjaft. 9iid)ts fann falfdjer fein, als ben

Staat als ei i e 3ufammen$ät)tung ber feerfefnebenen 3nbiotbuen $u betradj'

tett, a(S ein AbbitionSerempcl *>on fo unb fo t>iel £aufenbcn unb Millionen.

(5S ift fetjr jwifdjen bem bitten 9111er unb bem allgemeinen ^Bitten ju un-

terfd)ciben. Der allgcmeiue 3Billc, ber ftd) im Staatsleben auSfpridft, tft

oft ben (5in$elnen fremb , wirft oft in einer großen *D?tnberl)ctt unb wirb

erfi »on nad)folgenben (Generationen begriffen. Der allgemeine $Büle ifl

bat* ©efefc beS Staates unb bie wefentlidjfte £f)ätigfett bcffelben befielt barin,

biefen allgemeinen 2öillen ju ermitteln» DaSgewdt)nltd)fte Verfahren, wcld)e$

l)ie$u eingefd)lagen wirb, ift, bie ^Bitten ber (Jinjelncn $ufammen ju jäljlen

unb bie Stimmen ber Majorität für ben allgemeinen ^Bitten $u erflären.

Diefe arttfjmetifdje 9>olittf beruht auf einer Sllujion ; bie SBolfSab-

ftimmung unb 23olfSwat)l ift nur ein wotjlfeilcS (Srfafcmittel für bie

J5olfS*Soui>eramtät, nidjt bie SSolfS Sou&erainität felbfl. Dae allgemeine

Uöatjlredjt, baS nad) bem bemofratifdjen Sprad)gebraud)e baS Ijetltgfle

unb t)öd)fte 9fad)t ber 2>ölfer ift, fdjeint uns faum ben Warnen eines <Red>-

teS ju »erbienen : cS fdjeint uns nidjts anbereS, als ein (Jrperiment ju fein,

unb gwar ein fetjr zweifelhaftes unb trügerifdK*. üßitt man gerabe bie

Sad)e beim wahren Warnen nennen, fo ifl baS allgemeine 5öal)lred)t ein

Aft beS brutalen gauftredfteS, ein Ausfluß beii ftedjteS beS Stdrfern

über ben Sd)wäd>erm Die ^Majoritäten unterbrüefen bie Minoritäten;

bieS ijt baS ganjc ©etyeimniß ber rfbemofratifa>en" q)olitif. (5S ifl wirflidj

unbegreiflid), wie man bieS plumpe unb ungefdjicfte ^Wittel, bcn SolfSwil-

• len au ermitteln, als ben oberflen ©runbfa$ beS 9led)teS unb ber grei^eit

aufhellen fonnte. Das allgemeine 5Dal)lred)t ijl im bellen galle ein £a-

farbf^iel, aus bem baS $elf einen guten Treffer jiel)en fann ; gewöhnlich

|iel)t cS freilid) nur bieten. SSon bem allgemeinen 2öal)lred)te bie ©runb-

fa$e beS SHedjteS unb ber greiljeit abhängig machen, bieS l)eift 9?ed)t unb

Freiheit bem 3itfattc überantworten. ÄicijtS fann ein SSolf mel)r bemorali-
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ffren, aU btc ©ewölmuna, bie etimmen ber «Majoritäten für bfc Stimmt

M 33olfe$ anjufcf)eu. 3cbe ßonfequenj, Gbrlidjfeit ttttb SBaljrbcit muß
unter einer folgen ©eWötynung »erfdjwtnbcn. ÜRan bat fdjen melfadjen

üJItßbraud) tmt biefeirt 3«cd)te ber Majoritäten getrieben ; bic jungfte

©,fd)td>tc granfreid)* tft bie paffenbtfe Csttuftration baju. 3ebe f>cCitifct>e

9ftjberträd)ttgfcit, jebe SBcrrättjerci unb Infamie üerfteeft ffrf) hinter bem

6d)lcier ber 2Solfafout>cratnttät. Äatürlidv wenn man ben ©olföwillen at*

ba$ t)üd)jle ©ef^ anfielt, — Eolftfthnme itf ©otteäfhmme, fagt ein alte*

eprid)wort,— bann muß man auf baö 9led)t ber eigenen Uebcrjeugung^

bor perfonlicfyen Unab^äitgtgfcit, auf Cegif unb (Sonfequenj fcerjidjten. 3m
3at>r 185o biScutirte man in ber *}>artfer gefefcgebenben SBerfammlung eine

«ffemfTon beä SBablgefcfceS, bei welker Gelegenheit bie bcmofrattfaVn «S^it*

glieber ber 2>erfammlung, ber fogenannte „$erg", ftd) in ben übertrieben (ten

Uobfprndjcn be* allgemeinen Söablgefi ergingen. Die Singriffe, weldje

J£t)ter<i unb anbere conferöatifce 'OHttglicber gegen bie „vile muiitudV rich-

teten, erregten bie (gnrrufhin*/ öon ganj granfreid). Slber jur fclben 3eit

würbe in spart« eine SKepräfentantenwabl vorgenommen, — bie Stelle ftti*

bal'tf war $u »ergeben, — unb ba* ßonflaoc ber bemofratifdjen Delegaten

hatte jwtfdKn (Jmile be ©trarbin unb Eugene <£ue $u entfd)eiben. 5Wan

legte ben beiben tfanbtbaten bie grage t>or, wad fte höher (teilten, bie ftepublif

ober ba$ allgemeine 2öahlredu\ ©trarbin erflärte ftd) für baä allgemeine

5Bat)lredjt unb Verlor burdj biefe (Jntfdjeibung bie 9?ominatton. Eugene

6uc würbe Stcpräfentant fron tyaxii. ©irarbin aber blieb bem ©ronbfa&e

ber (Sbaracterloftgfrtt , ben er proclamirt hatte, treu, unb nach bem
etaat$|tretd)e einer ber fer&tlflen unb fcigjten Untertanen be$ Äaifcr*. 9?a-

turlid), baä allgemeine 3ßal)lred)t I>atte am 20. unb 21. Dcjcmbcr gefpro

djen unb bic größte 9faebcrträd)tigfeit, welche jemals auf politfebem ©duete

{rattgefitnben, fanftionirt. 2Beld)e eine lädjcrlicbc garce in granfreid) mit ben

toerfdueknen SSolfäwablen $u ©unfren ber ^elfjährigen ^räffbentfebaff

unb be$ tfaifcrtbumä gefielt mürbe, ift nod) wo»)l in ber <5rimtcrnng. Die*

jenigen, welche trefc aUcr brcfefErfahrungen nod) unbebingte Sfabanper be*

allgemeinen 2öablgefc&e$ ffnb, wollten bie 3lb(rtmmung bc$ ftanjeftfeben

SSolfeö fiir öcrfälfd)t unb errungen erflären. Slber wenn auch nid)t $u läug-

neu ift, baß bie spolijet bei ben Slbftimmungen nadj bem Staatäfrreicbe in-

ter»:mrte, baß bie $Babttiftcn berfälfdjt würben, baß ein gou&erncmentaler

^erroriömuö bei ben 2öablboren herrfd)te, fo miiffen bedf felbjt bie geinbe

ber ?iapoleonifd)en Regierung jugeben, baß bie große Majorität be$ 9Sol*

Ut für Napoleon geflimmt habe. Die ÜRaffeM franaojTftfKn g^olfeö war *

am 10 Dejember 1848 napoleoniflifcb, unb felbft am 20 Degcmber 1851 für

ben8taat$jtreid), wenn aud) üielleid)t nur beß^alb, weil feine anbere 2Bat)l*

geblieben war. Die SBerantwortlidjfeit für ben 8taaWflreid) rubt baber auf

bem franjöfffdjen Solfe unb bem allgemeinen 2öablred)te fclbff. fdä ben

S3olföwal]rlen finbet immer ein 3n>««Ö $M \ ** W tint SUwfton, wenn man
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«ton freie« *Hfat)len fprid)t. Ob bte Kanone«, bte 5>oltzet, fcie ^Jrcffe obe*

Xowbü* bie üEBable« leiten,— e* tfi immer eine Söeeinffuffung ber SBotfd-

me.inung »orbanbcn. (Sä ftnb immer eiitgelrte 2Benige, weldje bie Rahlen
leiten, eine fletne Minorität, welche bte Majorität regiert. £te poltttfdje»

£rat)tztcber, bie Remterjäger, bie (§t)efö ber Parteien birtgtren bie 3ßat) '

len ; brei bte tuerbunbert 9ßänner fommen in Baltimore jufammen unb

befehlen einem $olfe öou fünf unb zwanzig Millionen üttenfd)cn, baß e$

entweber graufltn spierce ober Uöinftclb Scott zum ^räjlbenten wählen

fblle. i(l 2Bat)nfutn, in einem Sanbe, wo bie ganje ^älfte beä ÜRen-

fd)cngcfd)fed)tc$, bie grauen, »om Sfiiablredjte auögcfd)loffcn ftnb, oon

SSolf<jfout>erainitdt nnb allgemeinem 3öat)lrecfy zu fpredjen. i|t immer

bie Minorität, meiere regiert, unb bad allgemeine 2öal)lrcd)t ift nur bic 9Jia-

fä)ine, mcld)e bie TOnorttät zu ityren felb|tfüd)ttgcn unb ehrgeizigen Uöer-

fen bemtgt.

grctlid), ba$ wotylfetlffc unb leidjtefte Littel, zu regieren, befielt in bem
allgemeinen Ußablredjte. *Üicd)anifd)c Littel werben ba angewendet, wo
man bie Seele be£ Organtämuä ntd)t fmben faun ; man abbirt bie einzel-

nen Stimmen, um ben ^Bitten beä ganzen Solfce
1

zu erfennen. 2(Ilc praf-
*

tifetje Staatäfunjl ber 3öclt tjat cä nod) md)t weiter gebradjt, alä zu biefens

einfad):u nnb plumpen Littel, unb wir geftetjen, baß wir fclbft feine an-

dere Operation, ben allgemeinen Solfäwtllen zu ermitteln, an bie Stelle

beä allgemeinen $Bal)lrcd)tcö gu fe^en w.üßcen. 5öir finb nid)t eigentlich

gegen baö allgemeine 2öal)lred)t gefutnt, fonbern nur gegen btej\nige 3luf-

faflung beö allgemeinen 3Bal)lred)tc$, weldje baffclbc alö l>öcr>flcö unb ober-

fteä ©cfe$ proclamtrt unb batf 9fcd)t unb bic gmt)ett oon bemfelbcn ab-

hängig marf)t. 3ßenn man tu einem £anbe, wo gute Sdtulcn unb eine freie

treffe eritfirt, wo eine fefttfebcnbc donftitution bte großen ©runbfäfcc ber

grettjeit, bte S>abea# Äorpue' Slftc u. f. w. *>or aller 3lnfed)tung fidjer frcllt,

ba$ allgemeine Uöat)lred)t praftigtrt, fo wirb man in ben meiften gällen

red)t faljren. 9iur muß man Od) md)t zu ber SÖufTon oerleiten laffen, alä

Wenn baö allgemeine 2ßablrcd)t fclbft fcfyon bic grcü)ett wäre ; eö ift büd)'

f*eng ba$ Littel, um biefelbc zu erwerben. £aä allgemeine $öat)lrcd)t muf
immer mit SKtßtraucn unb Öorftdjt bel)anbelt werben ; c$ ift eine jwei-

fdjneibigc 2Baffe, welche bic SSolfer oft gegen it)re eigene S3rujt (ebren.

Um ba<j Ußablred)t zu controliren unb zu bcfdjränfen, machen bic bemo*

.

fratifd)en Staaten gewöhn lid) Sjrfajfungen unb (Sonflitutionen, welche ge-

wtffe fünfte alö unabänberlid) unb unaujloölid) feflfleHen unb auf biefc

SÖeife öon bem allgemeinen 2Bat)lrcd;t unabl)ängig machen. So befd)ränft

bie ßonjlitution ber bereinigten Staaten bie SSolfäjbuoeranität in wefent-

ItaVn fünften. Daö SJolf ber bereinigten Staaten barf feine ®cfe$e t>o-

tiren, welche Religionözwang ober Äeligtonööerbote cinfübten ; bte einzel-

nen Staaten bürfen fteft feine monard)ifd)c Staatöfbrm geben ; bie #abcad

Äorpuö Slfte barf burdj leinen fttt be* SSolföwtUcn^ untetbrodjeu ober an*'
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ge taflet werben, aufgenommen im gatle etneä Ärtegeä ober einer fetnMt*

djen 3ttt>afto». 21lle biefe negativen £&ftimmungeu ber <5cnj?ttutioti fftib

auöbrücfliebe ^Begrenzungen, Negationen ber Solfafeutoerainität unb be$

allgemeinen 5Bablred)tec
,

/ unb man barf fagen, je mebr Negationen bie

^euoeraiuität etnetf üBolfeä bat, baß um fo fidjcrer bie gretbett ftebt. Die

wabre gretbett befreit in ber ©efdjränfunj} berfelben. Ntcmanb barf bie-

greibeit baben, unfrei $u fein, Weber ein ^nbtmbuum, ned) ein <£taat.

(£& tft ftiiiid) mit ben (Sonftitutionen aud) ein mißltcbeä unb unbequemeä

Ding. SJ3ct ber Unöottfommenbeit unb Unnilänglicnfeit, in weldjer ftd) bie

SRenfcbbett immer befinbet, wirb niemals eine ßonftitntion frei fcon geb*

lern unb Mängeln frin, unb wenn e$ aud) einmal bem ©eniuö ber Menfd)*

beit gelingen feilte, eine (Sonjututton jn eutwerfen, bie aßen SBebürfniffen

bed Momentes genügt, fo wirb boeb bei bem rafdten 9Bed)fel ber menfä)-

lid)en 3nflänbe tbr; 3nläfngfut balb in wcfentlicben fünften mobifjtrt

werben. Die ßontlitutionen felbft befhmmen baber gewobnlid*, unter wel-

chen Umfiänben unb gorm?u unb bei weldjen ©elegenbettcn man bie (Ion*

ftttuttortcH &eränbern tonne, unb e$ x\t <Eorge gu trafen, baä bie Söefcbrän-

• funken in btefer Söenebung nidjt über baö notbwenbige Maaß autfgebebnt

»erben.

<2o üeränberltd) aud) bie 3nftänbe unb bie (5onjhtutienen ber Staaten

fein mögen, bie iprinnpicn beö Slecbteä unb ber greibrit ftnb ewig unb un-

roanbelbar, unb auf fie Faun man eine bauerbafte unb regelmäßige ^elitif

begrünben. Dtefc ^rinjipten, wcld)e man mit bem allgemeinen tarnen ber

Menfdjenredtfe bezeichnet, flammen auö ber Statur beä Menfdjen felbft ber

nnb finben in ber Natur felbft ibre SSewcife. (?ö tft bie Natur beä Meiu
fd)en, Staaten ut Mlbcn, nnb feine tnbimbuelle ^hätigfeit ben gemeinfamen

3wecfen ber menfdilicbcn ©cfellfcbaft jujuweuben. <£tf ift bie Natur bei

Menfdjcn, frei ju fein, benn cö itf feine Natur, nt beuten. Dtefe Mcnfcben»

red)te ftcbeu über bem allgemeinen 2Bablrocbt, über ber £errfd)aft ber Ma-
joritäten ; jeber (Jinjelne barf ffc gegen bü llebcrgriffe einer ungel tlbeten

Mafje öertbeibigen ; j:be SSelföabjummung, n>cld)e ffd) bagegeu »erfunbigt,

ift ungefefcltcb unb muß faffirt n>erben.

Die Nebraätabill bat über bie Notbwenbtgfeit einer foleben 9?efcbränfung

beä 2Bablred)te$ nnb ber $olfäfout>crainüat bem amerifanifeben 2>olfe bie

ftugen getfrnet. Man bat eingefeben, baf? man auf einem falfd)en SBege

waubelt. (*ine natürliche golge ber NcbraöfabtU wäre bie Slufbetuug aller

confhtutioncllcn 9efHmmungen in S3rnig auf bie greibeit unb bicMtnfcben*

red)te gewefeu. Die $clföfeur<ratmtät nad) Dcuglac* 31uffaffurg gemattet

einem Staate baö 9?ed)t ntr Monardjie, 5^ierard)ie u. f. n>. Diefe ^olfö-

fouotrainität muf5 niebergebreeben werbt n, benn bie gretbeit ifr unwtber*

rufltd) an ibre eigenen ©efe^e gehtnben.

Die nadjfle golge biefer pelüifdieu Bewegung ifl freilich ein ttngefd)icfte$

^afd)en unb Wappen nad) (SentraUfatiwtf - unb ^oliiei-ORafregcin, welcbf

i
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wenig poltttfcfjc ötlbung uub Erfahrung beweifr. 3Ran fncht an* be» W$*

Mengen tyxaxit ber allgemeinen 3nbtjfcren$, ber abfolutenSelbftregierung,

beö unbebingten Stimmrechte^ beraufyufommen ; aber bie erfcen Erp*

mente bcr neuen jpolttif tyaben jtd) nod) fcl>r ungcnügenb bewiefen. £cm*
pcrenjgcfe$e, Sountagöjwang, 9>aßwefin, Entziehung *>e$ Stimmrechte*

bcr ctngcwanberten Bürger, alle biefc unfrudjtbareu unb unmöglichen

(rrebungen wurzln auf biefem ©eben. So ungcfd)tcft aud) btefe öor ber

§anb nod) fein mögen, ber ©ebanfe, ber ihnen ju ®ruube liegt, i)t ein

rid)ttger; er tjt bie Unterfchcibung jwifchen greitjeit unb UBittfuijr.

2ötr geben jit, baß bamit cüt Uö.'g ju Meten (Gefahren unb tfataftrophen

geöffnet ijt. Eö ift nid)t leicht, bie Unt.rfducbe jrotfehen beut 9$cd)tc beö

Staatcö uub ben 9ted)ten bcr 3nbtoibucn benimmt unb beutlid) $u jetchnen,

unb jeber 3rrtt)um, bcr hierbei gemacht wirb, ücrlcfet bie grcüMtunb.fcac*

9icd)t. Es muß ber 9>arattelt$imtö jwifchen ben ft.djtcn bcr Snbiöibuen,

Korporationen, Staaten uub bcr Union auöbcr EoufHtution entwirf, tt werben.

3n ber Einrichtung ber einzelnen amerifanifdjen Staaten i\i biefer 'Parallc-

liömuö fd)on augebeutet ; £own, Eounti), Staat ftct>en in paffenbem ÜB;r •

Ijältniß ju eiuanbcr. Aber ba$ gfcrtyältniß bcr einzelnen Staaten $um Kon*

greffe i|t weniger confccmcnt entwirfclt. Der Kongreß überläßt biele Sachen,

bie ihrer Statur unb ber Konftitution nad), Angelegenheiten ber bereinigten

Staaten ftub, $. 23. innere 3Serbe|ferungen, Sclaüerci u. f. w. bcr 3u-

riöbiftien uub SSerwaltung ber einzelnen Staaten. Sagegen jmb bie Scgiä-

taturen ber einzelnen Staaten überhäuft mit ©cfdjäftcn, bie jweefmäßiger

ton bem 23oarb ber Supermforen ber einzelnen Kouuttcö abgcmad)t wiir •

beu. Ein großer Xl)ed ber Unfäljigfeit uub Korruption in ben ©cf< Hebun-

gen bcr einzelnen Staaten liegt— befouberä im Sßeftcn— baran, baß bic-

felben $u fetjr mit lofalcn Appropriationen überhäuft |cnb. Sn oen Staaten
*

wirb oft in mel ccntralijTrt unb regiert, im Kongreß $u wenig. £ac* S5er-

Ijältniß ber Kountietf ju ben Staaten ift mel abhängiger, al$ baä bcr Staa»

ten jum Kongreß. Uub bed) mußte l)tcr ©leidjförmigfeit unb ^aralleltä-

muä l)crrfd)en. Die Konftitution gibt im Allgemeinen $ur £erfullung bie*

feä QJaraUeliämuö bie nötigen 3?atl)fd)lägc unb Anbeutungen, aber man muß
nid)t »crgejfen, baß mit ber iteigenben 55eüölferung aud) nottywenbigerwctfc

bie Eentralifatton (teigen muß, unb baß bieö 3Scrl)ältmß ftd) feit ber Abfaf-

fung ber Konjtttutton bebeutenb geäubert hat.

Die hier angebrüteten ^Beübungen bcr amerifauifd)en Jpotitif uefjmen

immer m:l)x einen prinzipiellen Ktjaracter an ; wir beuten jum S3:wcifc

unferer iöebauptung auf bie legten S3otfd)aften bcr ®cunerncure üou ÜRi-

<f)igan unb 92ew 9)orf t)in. Seamentlid) bat ^:rr Klarf oon ?)orf burfh

feine Anempfehlung beö Sdjulswangeö eine Erweiterung ber t^tigfeit be*

Staate^ nad) einer SÄi^tung hin angebeutet, bcr wir unfere fcoltiränbige

3uftimmung nicht t)erfagen fonnen.
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X)k %tttycit be$ Staate* "beruht nicht in fwmellen poltttfc^cti ©efefcen,

fonbern in ter ©ilbung unb Sittlichfeit be$ Sotttä. Unb biefe Salbung unb

Sütlidrfeit $i »erbretten unb jum Gemeingut ber ÜJienfchen ju madjcit, iß

tie wefentltchfte, ifl eine pofttiöe Sluftabe beä Staate*. £cnn wir ftimmett

unb ber £cgel'fchcn Definition beö Staatsi überein : ber Staat ift bie ob-

jeftiue Sphäre beä Siechted unb ber Sittlichreit*

Harmonie.

(flU« fcfBl „AMERICAN LIBERAL".)

£er £ort$ont bee? mcnfct)tid)cn £enfcnä l>at ftd) in ben testen bunbert

Jahren unermegltdi erweitert ; taufenb neue Jbecn, (Jrftnbungen unb <5nt-

beefungen traten an bat* Z\d)t, unb in allen ©ebicten ber ©tffenfdjaft, ber

Literatur, ber ^oltttf fanb ein betfpiellofer gortfebritt ftatt. £ie menschliche

(Jrfenntniß tjc mit ben intercjTantcftcn unb widjtigfren ©egenfränben überla-

ben ; neue entferne in ber *Pbilofept)ie, Resolutionen in ber 9>olitif, (Sntbef-

fangen in ber Statur, ©rßnbungcn in ben fünften überragen une : wir

roiffen faum, wohin wir bie Slugcn wenben follen, um alle bie neuen Jbeen

unb (Jinbrncfe $u erfaffrn, »ou benen bie üRcnfchhcit bewegt wirb. Jcbcr

£ag bringt neue (Jntbecfungcn unb Grrfnbungen ; wir ftnb gewohnt, je*

ben borgen in ben 3«tunaen große wcltgefchiebtltche (£reigntffe ju lefen

;

UIt g t^cittc fremb unb unerhört erfrfictiit, ijt borgen fd)on abgebraucht

unb aitnal. £a fduint eö benn wirflid) fchwierig, ben 3u(ammcnbang unb

bie UcberjTd)t gu behalten, jene Klarheit unb gefugfeit beö @eitfe$, bie alle

©egcnjtanbc ber Außenwelt orbnet unb beherrscht. SSir ftnben unö oft nicht

jured)t in ben $Biberfprüchen uub ©egenfäfcen, welche und umgeben ; unb

je reicher bat* Material unfercr Äcnntmjfe ift, befto weniger finb wir im

Staube, eö ju »erarbeiten.

So fd)eint eö, wenn wir bat* gelb ber menfd)ttd)en (Jrfenntniß in feinen

äußern Umriflen unb feiner räumlichen 3luöbehnunq betrad)tcn. 5lber wenn
wir ben inneren ©ehalt bcffelben unb bie ÜHethobe, nad) wcldter fie ftd)

cntwicfelt, prüfen, fo ftnben wir meßetdjt, baß ber Strom ber 2BtjTenfd)af-

ten nicht nur an breite, fonbern aud) an Zkfc zugenommen bat. 2Bir ftn*

beu, baß je reicher ba$ Material ber menfd)lid)en (Srfenntniß ifr, befro ein*

fadjer bie ©efefce berfetben werben, baß mit ber Serfdjiebentyeit ber Dbjefte

bie <£infad)t)eit ber sprinjipien junimmt. 2Bir ftnben, baß jebe neue <£nt*

beefung unb Beobachtung un$ ba£ 23erjiänbniß früherer (Sntbccfttucjeu unb
9eobad)tutigen erleichtert, baß je mehr bie ©egenftanbe ber menfd)lid)en <5r-

(enntniß ftd) Raufen, fic beflo Iid)töoUer unb flarer werben. 3e größere $er*

fchiebenl)eit, bcflo metjr Uebereinjtüumung, 3ufammeni)ang uub £atwew*.
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2}er ®runb baöotf liegt in ber rounbertwttcu Ucbcremfrtmmung ber ptji-

lofcphifdjen uub nanirroijfenfd)aftud)en Grrfenntmß, in ber jugletd) empiri-

fd)eu uub rationellen ^tettjobc, welche burrf) bie neueren 9iaturrotjfenfchaft

«tten @). bieten beö£enfen$ mitgeteilt worben ifc. JDiefe ^Rettyobc ttf bie ber

Sitbuftion, nemlid), bie (£ntn)icfclung ber attgemeinen ©efe|3e auä ben fpe-

jjeUcu £hatfachen, eine SSerbinbung ber £ogif mit ber Beobachtung/ bcr

Äritif mit ber Erfahrung. £üfc Uftethobe fud)t bic Ui$at)rl)cit ntd)t außer*

halb ben £batfad)en, fonbern in benfclben ; jte erfeuut bie Sßtehrheit ald

eine (Sigcnfchaft ber £ingc an, »etdje bon ben fingen felbft uujertrenn*

tief) itf.

grul):r gingen ^l)Üofcpl)ieunb^taturn)t(fenfctjaften fc>on öerfchiebencn^unf'

ten aud. Die ^lulofophie befd)äftigtc fTrf> mit ben Qjfteeib nnb beruefjid)ttgtc bie

^l)atfact)en l)öd)|tenö alö sJ)2amfe Rationen ber Sbcem £>ie 9iatuw>iffenfd)af

ten uerloren ftd) inbemSlßujtc ber £batfad>en, in welchem fic feine leitenben

3beeu finben founteu. So blieben beibe $öiffenfd)aften ctufettig, unb große.

$lit|frenguugen bc$ menfd)lidjcn QMftcä giugen mit wenig 9iu£en für bie 3n-

telligenj »oruber.

>D;r ;pi)tlofepie gebül)rt ber tttubm, $uerft ben rid)tigcu siBeg angebeutet

ju haben, (Sä mar bie Sdntle j^egcl'ä, weldjc bic üJJctt)obe be$ (5rfenncn$

reinigte unb läuterte. 3nbcm ftegcl fagte: „5llleö wa$ wirfltd) t|t, i|t Ver-

nünftig," Kellte er bte Üeruuufttgfett alt* ein Attribut ber Uöirfüchfett bar,

unb eröffnete baburd) ber anal»;ifd)cn uub tnbuctweu 9Ji\thobc betf Grrfen-

nenä ben 2ß:g. IDte $cruuuft ftecfr in ben :tl)atfad)en ; bie 5Ubctt beö

Denfenä befteljt nur bariu, fic heranzuholen. £er 3wiefpalt jn>ifd)en $ott

unb Stf.lt in ber ftetfgtou, jwifthen 3bec unb siöirfltd)feit iu ber ^inlofo*

pbte, jii>ifd)en
sJiaturgefil$ unb 5iaturerfd)einung in ben 9iaturwtffenfd)af-

ten würbe burd) bie e^egcrfdje <)M)tlofopbtc aufgehoben ; baö Diaturgef^ ifl

mdjttf anbereä, alt bte begritfeue 9caturerfd)ciunng ; bie 3bce ift nichts an-

bereö, alä bie Il)atfad)e im £id)te ber 3ntclligen$ u. f. f. £ic 9£aturwtf[cn*

fdjaften bemächtigten f?d) balb ber neuen 3Hetl)obe unb $ogen unermeßlichen

SBortbeil barauö. SWan fd,afftc bie 9Jfetl)obe Den obenheruntcr ab unb fing

bie mm untenherauf an. <^tatt bee früher gcbräud)lid)en S^cdtattftrcnö,

£laf)7frjvrenö, SHubrtgtreng, woburd) man baä ganje Dfrich ber 9fatur in

Stucfe jerfchnitt, unb man ftch bei ber ©efchräbung einer Apflauje ober ei-

ne* gbüre* mehr um bie Stellung berfclbeu im Söjtemc, ati um bie in ber

Jfoitur fitmmertc : fing man au, in ber Beobachtung ber ^atur ben 3öeg
|ur (Jrfenntniß ju finben, unb bie SJaturcrfcheinungcn nicht mehr ben ßJe-

(e^en unter^uorbuen, fonbern bie ©efefcc auö ihnen abzuleiten, tiefer »er-

toberten «ülethobe aerbaufen bie 9Jaturtt)i(fenfchaften jum größten £b*üe bie

überrafchenben gortfd)ritte, »eiche ben :huhm biefeö 3ahthunbertd bilben.

Wiau nahm bic Statur felb|t alö guhrerin in baö ^eid) ihrer @ebcimnifle

Wt, unb ba fonnte eö nicht fehlen, baß man $u überrafd)euben Kefultate«

ieUngte. $e{onjbcrS bie W^ftf un> (§h<mie *wu a\n$ bvfcr ^raubfirten
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5J2etf)obe SEuftrn ; auö einer tobten Sfnbäufung von £botfacfK« unb Steri-

len würben 9Bt{f:nfd)aftcn, weldje bie ÜWenfcbcn über bic bödmen unb att-

gemeinen ®:f.-&: beö ilnwerfumö auff(arten. 2öenn man unter einem

<PWofop[)ett einen 9ttenfd)en öcr|tel)t, ber bie Uöelt im 3nfammenbangc

begreifen fud)t, ber bie einzelnen £t)fltfad)en unter eine allgemeine 3bee

orbnet, für ben baö ©roßte, rote baö tfletnjre nur Äraft eincö allgcmeineu

©efe{$:ö jrattftnbet; bann fann man ben iRattrferfdjeM unfereö 3^t)rl)un-

bertö, etn:m Stteranber o. ftumbolbt, £>erjtebt,lilrago, gewiß nicfyt ben Ka-

men etneö *ptnlofcpt)cn abfpredKU.

£urd> biefe gcbanfenoolle *JDletbobe ber 9caturforfd)ung war cö eö mög-

lich, in allen ©.'bieten beö £>enfcnö eine <^c»tffc liebereinfthnmung unb

£armonte ber$it| teilen. £te atigemeine Katurgeft&e ffnb aud) bie ©efefce

für all: menfd)lid)en 23ci)ältntffe, für bie «^efdudite- für bie fßoltttf, fur bie

3u (täube beögefeltfcbaftlidKu^ebenö. Um bie menfd>lid)en S^crjältiuflc fen-

nen ju lernen, muß man genau bie 9Jletbobe unb bie Regeln anwenben,

uad) weidet ber (Sbenufer feine Slnalpfcn, ber *)>bttftfcr feine (Jrpcrimente

macht, Grö ift ber 5Beg ber unparteüfrtKU unb t>erurtbctlöfreicn Prüfung,

ber 50 obaebtung unb ber iBergletdjung. liefen 58eg muß ber ©efd)id)tö*

fdjretber einfrf)lagcn, wenn er feiner Aufgabe, baö @efd)ebcnc in feinet

ganzen Sföabrbett ju probieren, nadjfemmcn null ; biefer 5Bcg fit t>rt am
jtcfyeriten in ber -Polüif juredjt, benn Derjenige ijt ber befte fßoltttrcr, weldfef

am bejlen bie £batfad)en unb bie 9D?enfd)cn fennt ; bieftr 5öeg ift aud) ber

5Ö.*g ber pbtlofopbtfcben ^orfdjung , weldje bie ewigen 5öal)rl)eiteu auö ben

oerfdjwinbenben £batfad)en ableitet. (5ine folebe rationelle (Empirie be-

mäd)ttgt ffd) immer mebr aller 3«>ci<K beö utenfebUd)*n <lQiffcnö, nnb gibt

unferem 3al)rt)unbcrt eine entfdnebene Superiorität über jebeö frühere

3eitalter.

(5ö ilt ein wobltbuenber unb berubigenber ©ebanfe, baß wir 9(Ue alö

9>rebu!te ber 9?atur unter ben allgemeinen ^aturgef^en fteben, unb baß

btefelben Littel, mit welchen wir bie ®efe$e ber 92atur erforfdjen, rjtnrct-

d)en, und felbjt unb unfere 9S;rl)ältnt(fe fennen ju lernen. £cr 9Renfd) wie-

berbolt in feinem 93aue unb in feiner (Jntwüfelung bie ganje 9c\tbenfolgc

ber Raufen unb £tnere, ja fogar bie geologifdje 83ilbung ber (Svbrinbe, wie

benn fein eigeneö ^cclett fTd) wieber im Scnabel repräfentirt. 80 aud) wie*

bcrbolt ber Genfer) in feinem @tn$elleben,— nemltd) ttorauögef %t, baß btcö

gefunb unb regelmäßig iir,— bie ganje ©efdndue ber ?D?enfd)l)cit ; er fängt

an mit ber fagenbaften, gläubig frommen ,<üi!bt)cit ber orientaltfcfyen SSölfer

;

er feiert alö 3üngling bie poetifdjeu £age beö @ried)entbumö ; cö bemäch-

tigt ffd) feiner ber oerwegene, trofcigc (Sinn beö alten S^emcroolfeö ; biö er im
^Jcamteäalter ftcf) {u ben bäu$lid)en ^tugenben beö öbriftentbumeö ent-

fdjlteßt unb bie poetifd)en träume ber 3ugenb mit emflen pl)i(ofcpl)tfd)en

©ebanfen bertaufdjt. <ün äbnltc^cr Natalieliömuö fycrrfdjt |wifd)en beut

Ceben ber einzelnen SSolfer unb betn Cebenber aRenfdj^eit, unb jwiftfyen bem
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-p. 59 —
*cben be$ 3nbttribnnmd unb bcm feinet SolfceY <£$ bebarf ferner feine«

* großen echarfflnncd, um einen <Paratteli$mu$ gwifchen bor Crganifation bc*

eingelnen 9R:nfchen unb ber Srganifation beö Staate* gu ftnben. Der toer-

ftünfttge ^taat fann nichts anbercä fein, alö ba$ im ©regen ausgeführte

S3tlb bed 5W?nfch?n ; feine Sntereffen, %;d)tc unb 3wccfe ftimmen mit ben

9iecf)ten unb Sntereffen beä 3nbtt>ibuum$ überein ; bic leid)tcfte, üernünf-

tigfte $olitif begebt bartn, ber StaturM ÜBcnfrfjcn gu folgen, unb fid) t>on

il^r bie ©efefce b?$ Staate« btffrren u raffen.

Die ©cfchtd)te ber Golfer fpiegelt fid) ferner wieber in ihrer Literatur, in

ihren 3Biffenfchaften unb fünften. (5ine$ weift auf bac* Slnbere hin ; ^incd

erflärt unb erläutert bat* Sfnberc. 3u ber ^oeffe, in ber <pbilofopbte, im

üftarmor unb in ben garben offenbart ftch berfc Ibe ©citf, b:r in ben peliti-

fdjen 3nttttuttoncn beä SSolfcd lebt, welcher bcfjen Tempel baut unbedach-
ten fd)lagt. Ueberau ftnben wir 3ufammcnhang, Harmonie, Crganiömud.

Daö i|t gerabe bag 2B.-feu betf orgamfehen Sebent, bafj jeber £hctl bad

©ange repräfentirt, fo wie jebc£*3Matt am Saunte ben ganzen Saum mit

feinem Stamme unb feinen 3weigcn barftcllt, fo wie jebed ©lieb am m;nfd)-

Hdjcn Äörp:rö ben gangen Drgamdmuä beä 9JccnfaVn enthält. Durch btefe

Ucbereintfimmung unb Einheit, welche ffcf> in allen ©ebteten bcö ^benä

t>orftnb:t, wirb bie 93:urthetlung ber Dinge unenblich erleichtert ; wir jinben

in jeber neuen (grfeimtmg 23eflätigung unb (Jrflärung früherer ©rfenntmjfe

nnb jebc neue ©eobadjtung .gtbt und ben 3 chlüffel gu früheren ©eheimnif-

fen. <So fteigt mit ber größeren ^annigfalttgfeit unfern Äenntmftc auch

oic Klarheit unb Sicherheit unferer Uebcgeugungcn.

9ßir benfen nad) benfelben ©efefcen, nadj welchen ffch bie 8t:rne am «

£imm:l bewegen, nad> benen bie flehte SMume im ©rafe blüht. 3öir feiert

'

in ber gangen 9?atur ein 2Mlb unfered eigenen Dafeind, unb ftnben in ben

großen Scenen ber 3B:ltgefd)ichtc bic ©ebetmntffe unfered #;rj.%nd. Diefed

©efühl be$ 3ufautmklebend, ber Einheit unb Uebereinfttmmung mit ber

9?atur unb \>:x 9Jc*jnfchheit, gibt unö in aßen ?agcn bed bebend 3td)crheir'

unb <5elbjft>ertraucn, unb macht unö bie gange Söelt gur £eimatt).

(2 d) u l b c w e g u n g.

Unter ben Dielen Verfehlten unb ungweefmäßtgen Ifteformbewegungen ber

©cgenwart ftnben wir einige SBefrrebungen, bic ben redeten 2ö;g ö:rfol«

gen unb bic richtigen ÜKittel gum richtigen 3roecfe anwenben. (5d bereifet

fftfj eine allgemeine Agitation für (Schulreform wr, in welcher fid) bic beffe-

ren. (demente, welche ftdp btdbcr in natfoifltfchctt ober £empercngbefrrcbun-

gen ergingen, bereinigen werben, um eine feftgefdjloffene tytyalaxix bei gort*
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fdjritteö ju bitten« $Qk haben f<jt)on oft baraufftingebenXet, ba§ bie Schule

£er £rt fei, roo btc fdjroierigften reügiöfen, politifetjen unb. focialen gragen •

ber ©egemoart jirf) löfen, unb baß maud)en politifd)en SBertrrungeu oorger

beugt »erbe, wenn man bie öffentliche Meinung unb bie £bätt£fett ber Qbt*

fefcacbungen nadjbritcflid) auf Schulreform lenft. fct>ctut, baß tiefe 9(n-

0c^t bei ben aufgef(arten Staatsmännern Slmertca'e
1

immer nuhr Entlang

finbet ; mir fel)en bie Slnbeutungen baju öorucbmlid) in ben legten S3ot-

fdjaften ber ©ouoerneurc tum 9ce» 2)orf unb Michigan. Slöabrenb £err

(Slarf in feinem refbmatorifchen (£ifcr fogar foweit geht, ben Sd)ul$n>ang

anzuempfehlen, begreift £>err 33iugham tum ÜJiidngan bie 23olföergieJ)uug

alt ein öollfiänbigfö Softem, ba$ alle Unterridjtäanftalten öou ben

33olf$fd)uten bt$ $ur Uniöerfität hinauf umfaßt, nnb »enbet bemfelben alte

/
tlufmerffamfcit $u, welche bie 2Bid)tigfeit beg ©egenftanbeö erbiifd)t. 2öir

!)aben fchou mehrmals* barauf aufmerffam gemad)t, wie t>ortl)cil)aft bog

Sdjulwefen beg Staateg 5)?id)tgan ftd) oon allen anbern wcftlid)en Staa-

ten unterfcfjetbet, n>ie ?02td)igan gewijfermaßen bie SSormauer ber Cnmltfa-

fation im amertfamfehen 3Bcjien bilbet, unb wenn mir beute barauf juritcf*

femmen, fo gefd)iei)t eg nur, um neue Belege für unfere frühere 2lnjtd)t

bringen, Grg gefdn'ebt jebegmal mit lebhaftem SSejgnügcn, baß wir ber

Staafguntth'rfttät öon Sinn Slrbor gebenden ; eg fdjeint in jener £ügelftabt

eine europäifd)? Cuft $u »eben, burd)haud)t tum wt(fcnfd)aftlid)em Streben

unb äjrbetifdjer Söilbung. ©erabe in ber 34< natimftifchcr Brutalität ijt eg

uctljrocnbtg, jTd) au fold)c Orte jurücfjuerinnern, um uid)t tm Slllgemcinen

gegen bieg £anb, feine 3njtttutionen unb Bewohner ungered)t ju werben*

i
2lm 11. Sanuar b. % hielt #;rr Brabifb, ber ^rofeffor ber ^e)ll?etif

an ber Staatgumoerfuat üon SD?id)tgan, einen SSortrag, ber burebauö auf

ber Sjtyi curcpd;fd)er Btlbung unb 3ö:ltanfd)auung (lcl)t, unb ftd) f.b.rW
bem gewöbnlidjen ©efdjwäfc ber „gecturerg" in Be^ug auf tiefen ©egen-

ftanb unterfdjeibet. 3n feinem ©ebietc ber öffeutlidjen Debatte bort man ge*

meiniglid) fo oiel leere trafen, tote über 93olfgeratebung ; man merft

aug ben meinen Slrtifelu ber greife unb ben SSorlefungen , baß man
mehr Sntcreffe, alg Äenntmß oom Schulwefen hat. Um fo wobltlutenber

beritl;rt ung ber SSortrag beg ^r. S3rabifb, ein Vortrag über bie Kultur ber

fd)önen äünjre, ber ein t)cM $id)t auf baS 2ö:fen ber ganjen SBolfä-

er^iebung mirft. 3ßir (Tnb nid)t im Stanbe, unb haben Feinen Kaum, einen

übcr(id)tlid)en 5luöjug auä biefem Sortrage ^u madjen, aber menn wir er-

wähnen, baß £r. Sörabifh einen 3ufammenhang finbet gmifdien ber mora*

Kfd)en unb tnteUeftueKen Ziehung unb bie Spt^e berfelben in bem ÄultuS

ber fd)6nen fünfte finbet, fo werben unfere gefer mit und barin überein-

fttmm^n, baß bieg eine großartige unb würbige Sluffaflung bco
4

Solfguntet-

rid)teg ijr, baß mir unö freuen bnrftn, foldje Stafitfjtcn an competenten Or«
ten ju finben, unb baß mir biefer STuffaffung immer allgemeinere Setbret«

tuug unter bem amertfanifdyen 9>nbiifiun münfd)en.

9
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#?rr gappdn, ber dVrfwbcr unb Leiter ber Ömtwrtftät, war bot einigelt

Magert in ^anfing unb hielt einen Sorträg »or ber Cegiälatur, ber bic b'ochffc

änb allgemeinfb SBeabaehtung oerbient. Die äußere SSeranlajfung biefcö

33ortr<igeä war ba$ ©efud), ber Staat ^Michigan woge anf bie Summe üon

100,001) Dollar, welche ber Umncrfttatäfbrib ber StaatäFajfe fchulbet, oer-

jtchten. Diefe ©clegenhett bcnü$te #crr £appan, um feilte 5lnjTcf)teit über

Erhebung unb Sdmlanftalten grünbltch unb umfaffenb auäeinanber ^u fet-

jen, unb namentlich feine Erfahrungen unb Erlcbniffe in Europa in töejug auf
ba$ Unterrtcbtäwefen mitjutbetlen. Er entwarfeine überitcbtltche ®c\d)\d)tt

bie europäifchen Unioerfttäten unb legte großen 9?achbrucf barauf, baß bie 9fo-

fbrmatton bie Umoerfitätc" in Deutfd)lanb oon bem ecclefca(hfchen 3wange
befreit habe, wätjrenb bie englifdjen UnioerfTtäteu noch immer ficf> unter bie*

fem 3roanQe befinben. Der 9tebner ging nun fpejtcll über auf bie preußi-

fc^irt Unioerfttäten wie auf bas preußtfdje Sdiulfotfem überhaupt, baä, wie

er ntdjt oerbeblt, ba$ „l>eau ideal" feinet ganjeu geben* unb 3öirfcuö ifT.

i>ied Sutern umfaßt sprimarfdjulen, ©omnaften, SehuUehrerfcminarten

unb Unioer(träten. Der Dftebncr entwüfelte bafletbe mit fpejieller 55ejichung

auf ÜJcuhtgan, unb madite namentlich barauf aufmerffam, baß bie Staate
irmoerfttät bie untergeorbueten %mißc ber Erziehung an bie niebern Unter-

ridite anhalten abgeben müfie, baß bie Unioerfttät nur für bie eigentlichen

wiffenfcnaftlidVn Disziplinen beftimmt fei. Die legten SSemerfung \\t nur

gu wahr unb (tnbet leiber auf alle Unioerfttäten 3lmcrtfa'ä 3lnwcnbung, aber

e£ i\t oorau^ufetjen, baß £err £appan mit feiner Energie nnb feinem fä)e-

nen Sbeale bie erfte Oollftäitbige Unioerfttät im eurcpäifdjcn'Strin auf

amerifaitifdjem Q5oben genießen wirb. Die beiben3™^ ber @efc$gcbung

bewiUfcmmtcn feine iflebe mit Oerftänbtgcm 23:ifaU, unb hoffentlich futb wc^
ber bie fatl)olifd)cn, nod) bie natiotfhfchen TOtglteber bcrfelben fo jahlrcidj,

baß biefen 5(nfTcben unb SBejrrebungen eine Majorität in beiben Käufern

gegenüber tritt. Sßirb ber ©ouoerneur unb bie ?egiölatur ber Untoerfuat

iljre fräfttge Unterfrufcung jnfTchern, fo ift bte$ bie glänjcnbite Sattäfaftton

für biejenigen, weldje im oortgen #erbfrc baä rcpubltfanifdje Riefet unter«

flutten.

Der Schulfuperintcnbent, ber ejfanjler ber Unioerfttät unb bie einfluß-

reichen 3'itungen beö Staate* Michigan haben proponirt. mit ber jcfcigm

Unioerfttät 5fnn 5lrbor eine wciblidjc Unioerfttät ju oerbtnben. Em pvädj-

Hger ©cbanfe ! Der „Monroe Eommerctal" »erlangt in btefer S8e$iel)ung,

baß bao* 9?onnenwefen, baö proteftantifche fo wohl, wie baä fatboltjaV, cnb-

lief) au$ ber weiblichen Erhebung oerbannt unb eine nemünftige unb wif-

fenfdjaftltd^e Erhebung eingeführt werbe, baß ber wiffenfd)aftliche Untenid)t

für beibe Oefchledjter gemeinfam fei. Dieö i|t ein bochft zeitgemäßer unb

prafttfdier 55orfd)lag, ber fd)on oor Sahren in Deutfchlanb gemadit würbe,

'aber bort bisher an ber Ungunfl ber politifd^en SSerhältuijfe, an ber jpne-

ffrrherrfchaft, an ber Slbncigung ber Regierungen oor jegltdjer Reform
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fdjetterte . £icfcr $orfd)lag vaßtgauj ju bem liberalen unb humanen ©etfte,

ber bie UmwrfUät ju 2lnn Slrbor burd)briugt, unb bic 2lu$ful>rung beffet*

beu wirb bie SScrbteniten bec* Etaatcö TOd)igan um ba* Sdmlroefen in ba*

flaritc (icht fefcen.

<3old)e 9cjrrebungen fmb mit einem Cidjtftrable ju Dergleichen, ber m btt

bunfte 3eit fällt unb bic frohe Hoffnung in uuö erweeft : <J$ wirb bodf noch

einmal wieber :Tag

!

Klaubereien am Snlfceft er abenb.

<£g mar; noch wohl ein Ucberrejt au£ ben 9Dfäbrchcn ber $inberjat)r*

fein, baß nur am Snlücfferabcnbc und in einer befonberen Stimmung befm»

ben. (fin D:ruünfrigcr ©runb ijt ba$u eigentltd) nid)t öorbanben, benn wir

liehen in jebem Slugcnbltcf uufcrctf gebend auf ber öcrhängnißöollen Schwelle

jwifdjcn 2S:rgangcnbeit unb 3ufnnft, bereu 23ebcutung unö gcrabe am Sök
»ejicrabcnbe befonberä lebhaft in$ 23ewußtfcüt tritt. £cr Sötoejterabenb

bringt gewöhnlich eine nad)benflid)e crnjthafte (Stimmung mit, unb biefe

Stimmung ift bic Butter ber tollen (aune unb aufgeladenen Cujiigfeüt,

weld)c unä in ber ?teujal)r$nad)t allenthalben engegcnfchallt. <£t ift eigent-

lich fein guteä 3eid>cn für ben SRenfchen, baß er mclandjclifd) roirb, wenn

er an bic SS^rgangcnbctt benft ; cet fd)eütt, baß er nur SSeranlaffung jur

ÜReuc, aber feine
s
2lufferberung $ur 3nfricbcnhcit unb greube barin jinbet.

Sud) in ber legten 9?eujal)rtfnatf)t werben Diele unferer (efer biefe rücfblif-

fenbc Stimmung mit unö geseilt haben. Dac* alte 3ahr fd)ieb, ohne baß

mir wünfehten, cö jurücfjuhaltcit ; ba$ neue 3al)r fing an, ohne baß wir ee

mit Hoffnungen $u begrüßen wagten.

3cr> war ben Slbcnb in einer fetjr einfamen, ungcfclligen (aune, »eld)e

burch baä Gkwül)l unb ben (armen auf ben Straßen nur noch Vermehrt

würbe. Unb bod) wollte mir am Schcibtifd) nid)t heimifd) werben ; idj

ging bie Straßen l)tnab $um See, ber bamalä nicht baä ruhige, frieblidje

©ilb ber Sommernäd)te barbot, fonbern mit tobeuben ^Sellen au ba$ Ufer

»türmte, unb ben (armen ber Stabt mit feinem £ofen übertönte. £>a*

5öracf eineö Sd)iffc$ lag am Ufer unb feine 9Waftcn würben Don ben äßet'

len hin unb her gefdjlcubcrt ; einzelne Hütten, ärmlichen SBohnungcn
ber Schiffer unb ftifdjcr, lagen am Ufer jertfreut ; r)te unb ba fdjten ein trü-

bcö (id)t burch bie beeiften genfer; ba* ©einen eine* äinbc* ober ber

raube gluch eine* 5Jcatrofcn war batf einige Stteujaljrälteb, ba$ man
bort hörte Die (ampen auf bem (euchthurme brannten nur trübe ; cä war
auch rcol)l

*

cin <£dnjf auf bem See, bem jte Ratten 3tettuug juwinfeu tön- •

neu. (Siue unfreunbltche unb falte Scene.
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2Dar cß nüfyt einmal anberß, aiß id) an ben fnebltdjcn Ufer beß (Edjwct-

jerfeeß (tanb, üt jener lieblid)en Sbpllc, bie eine freunblidjc Caunc ber ©c-

fdnd)tc bem curopäifdKU £rauerfpicle einfugte f £er Semaiifcc, btefe #ei<

matt) ber fpoefa unb beß ©lütfeß,— wie unterfdKibet er fid) Don bin Mil-

ben tteulofen gluttjcn ber amerfanifeben ©ewätfer ! D?ul>t0 liegt er ba, nie

eine Sdjaale ooU gcfdwieljenen Silberß, em ilbbilb beß ewig wclf.nfof.n

oipmpifdKU $imme(6, ein Spiegel, in bem bic 9Jamr jtd) in ben geierftun-

ben ber giebe fpiegelt. Stern an Stern crglänjt über b;m flar.n ©ewäjftr,

unb jeber Steru tragt bie Uücibe beß SRubmcß unb ber 'Poeffc. Scl;t ben

Stern itteaujfcau'ß, wie er bort über bem ©ipf:l bjß braunen Saleüe em*

por fteigt ; febt SBoltairc'ß Stern, bober uub tycUer, wie alle anberri ; bort

jwifdjen ben Säumen unb Dieben binburd) trgläujt ber Stern, bir $u ber

Geburt ber Fortuna leudUcte, unb felbjt ber wtlbc, unjrcte Jiemct, wcldjcr

j^arolb in feinen Pilgerfahrten führte, frftlt nid)t an bem fonft früblidKU

$immel. 3ebcr spunft biefer gemeinten ©egeub ift von großen Grrnnncruu-

gen belebt ; jeber £aud» ber Suft i|t 'Poefic, unb bie (Araber fetib mit

Lorbeer »erfüllt. 3ßie ein Monument, baß ben großen lobten crrid)tet ift,

ragt ber Montblanc empor, uub wirft feinen weifen hatten weit über ben

Spiegel beß Sceß. £aß ijt eine *Poefie, bie baß drmftc 9Rcnfd)cnbcrj, in

baß fTe il)ren Statyl hinein wirft, weil)t uub l)eiligt.

$Beld) einen fcltfamcn Sölöe(terabcub erlebten wir bort ! wcld) eine tolle

®cfe(lfd)aft, überglücflid) uub boeb fajt öer$weifelnb ! £cr Söwdjer madjte

bic SSunbe ; muntere lieber crfdiallten, unb mandieß fubne, feefe Ußort

würbe ber 3ufunft in baß ©cftd)t gcfdjleubert. Ütto ftnb bic greunbe f eblic*

ben ? 9öo feiern fee beute ben Sd)luf eineß nidtfowürbigen, ücrädtflidwn

Satyreß ? fraget ben garmer im amerifauifd)cn äücftcn, fraget ben Solbltng

weit l)inten in ber £rtmm, fraget ben Werfer unb fraget baß ©rab !

Sielen ber greunbe bewahrte id) baß 2lnbcnfeu, aber bem (Sinei! naht fid)

bie Erinnerung nur in ben geweiften Stunben beß gebeuß. &er ruhige

freunblid)e ^Kann, mit bem weichen, fajt wciblidjen Sintis, beffeu ©etjt jTct)

ganj nad) 3nnen $u wenben fdjcinr, ba er faum burd) bie halb crblinbeten

?lugen l)erüorteud)ten fann, wie bod) jtebt er im Slnbcnfen aller berer, wel-

che fäl)ig waren, it>n $u begreifen, würbig, ihn $u lieben ! Sßiclc fageu, eß

(ei Sdjabe gewefen, baf Ulbert ©aleer ben grofcn (greigmjfen ber ©cfd)id)te

ferngeblieben fei, baf ber Lorbeer il)m feine Sölütben unb SMatter niebt juge-

wel)t, baf nur feine Slboptiüjtabt ©enf, bie ibm baß @t)renbürgerred)t

fd)enfte, itm iljren greibeitßfämpfer genannt babe, unb 3euge feiiteö UBir

tenßunb^trebenß gewefen fei. Slbcr wir glauben, baf gerabc m bem fleiuen

Kalmen baß 5öilb feineß ©eifteß alle feine €d)önt)eircn entfalten fonnte.

Die Straelen feineß ©eijteß leuebteten in bir 9iätjc bejto geller, je weniger

jfd) in bie 3Beite Verbreiteten. 2Scnn Scan sPauh biefen 9Jiaun gefdnnt

l)dtte, er b&tte baß fd)ou|le ©cmälbe von Humanität, ü)Jenfd)ciuiebc unb

.r>ergcnßgiite, baß er jemalß gebid)tet, taufenb 9J2al ubertroffen. 2ßie eine
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Cdmetfe tterbarg et ftd) in ben gürtenM altägltdjen Sebent, aber feint

gütjlfäben reiften bt$ tn ben #tmmil ber ewigen greibeit nnb $öabrheit.

Selten öerffanb e$ ein Mann fo febr, bie ©roße feinet ©:tfte$ $u rvrfdjwci-

$cn, wie er ; nur berptige, bent er feine trtttmfte gr;unbfdjaft fdMtfte,

tonnte almen, wetd) eine gülle t>on ©ebanfen unb straft in bem gebreit-

eten Körper eingcfdjloffen war. Mit rafrij.r £anb nahm ihn bor unerwar-

tete £eb au$ bent £eben, unb offenbarte feinen Mitbürgern ihren Sertuff.

Daä war ein Mann, ber in bieStabt ftcauff.'au'ö unb Soltam'ä paßte

!

©ewtß, cd war ein ferner Söh?:fterabenb ; wir tranfen mandvä hetje"

©taä unb f»rad)en mand)e$ tyetße 3öert. Unb balb baranf gingen bie *ißorte

in (Srfulluug. (Sä war im grubling, „im wuiiberfdnmcn Monat Mai, wo
alle tönoäpen fprangen," alö baö alte £teb : „£as SSolf fret)t auf, ber Sturm

bricht leö I" aufö 9icue ertonte. 2ßtr erinnere un$ an etn feltfameä Sfbeit*

teuer, witt man eö anberä ein Abenteuer nennen. <5in unbefttmmtcö ®e-

rüebt neu revolutionären Solfäbewegungen trieb unä in bie 9Jäl)e Kr Orenje.

5Bir burdjcilten baä Surage birge unb tat* Münjferthal, jene wilb remanti-

fdje ©.genb, wo bie gelfeu ftd) über bem ftntfern £bale ntfammenbrängen

unb ein
, t
£öUentbalc" büben, vor bember vcrbeietlenbe?anbmann jTdjfu d)-

fam befreit. Regelmäßig, wie von Menfd)enhänbe aufammengefirgt,

tbürmen ftd) bie breiten gelfcnmauern auf ; wo nur auf b:r glatten 3Baub

ein gnß breit »piafc i|T, gräbt bie gierte ihr SBurjeln in bao Grrtrad) unb

ragt mit bem gelfen wettetfernb in bie £öbe. Unten raufd)t ein Heiner gluß

mit bem öetöfe eineö großen Stromeä ;
erwägt ftdi, ein fertlauf.nber 5ßaf-

ferfatt, über bie bemeoften gelfen Hmreg. ÜÖe nur ber 9öeg jid) Wviibet,

jetgt baä Z bat eine anbere 23tlbüng ; mandmtal erweitert e6 ftd) unb j.igt

uuä bie Stuciftdit auf ein freunblicM 2>orf, mit grünen Matten unb lie-

fen umgeben ; baö Geläute ber.^ecrbenglocfen tönt berubigenb an inifer Chr.

»Iber balb barauf fd)lteßt jtd) baä £hal wieber jufammen, fo baß am Mit-

tage faum bie Sonne einzelne Strahlen in bie ewige 9tod)t hinunter fenben

fann. ^>räd)tig i\l ein (Gewitter in tiefen Gebirgen. §11$ wenn ber Sturm

feinen anbern 5luöweg wüßte, brauft er burch bag £bal, nnb bie gelfen-

wänbc fdieinen vor ihm $u erbeben. £ie gid)ten Flammern ftd) vergebend

mit ibren ^Bürgeln um bie gelfen nnb Stämme ; fte äctyen unb fnarren

;

fie wollen nidjt ben mübfam erworbenen spinfc auf ber einfamen gefäfuppe

verlaffen. 5lber c$ hilft tut 2Ötbcrjtreben ; ber Sturm entwitT^lt fte; unb

fd)leub;rt fte, wie einen fcblanfen, g(att:n *Pf:il bureb bie ?uft, baß ffj an

ber üädjtfcn gelfcnwanb, wie ein letditeä SKobr jerfplittern. C)roße Steine

lößen ftd) burd) bie ©ewalt beö Sturme^ üon ber geläfpitk lo<J unb rol-

len von %eU ju gelö in ben $lbgrunb herunter, wo ber gluß fdmumt unb

tobt, alö fönntc er mit bem siöütl>en be6 Sturme^ wetteifern, ^te Sögel

haben ud) fd)on bei bemüht öbrudje beäSturmeö Vi'tfrodjen; nur l)k unb ba

hört mau ben SK«f ber Crule, ober jTebt ben ^Ibler mit breiten Sd>wingen

ffd) im Sturme wiegen, an beffen ^oben jtdi ber ftol^e 3tautwoael fdjen
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oft gefreut l)at. 3n ber glitte aber britben, bereit leid)tcö Sdjtnbelbad) mit

ferneren Steinen belebt ifl, baß ber Sturm nid)t baö ganjc £aug entführe,

liegt baö 3Rüttcrd}en im greife tljrer Äinber auf ben tfnicen, unb betet $u

bem l)öljcrnen, fclbftgefdjnifeten (Srtt$tftr, bagbod) bcr£crr in feinem 3erne

bte arme §uttc oerfdjene.

'Prächtig i|t nad) einer foldi:n Aufregung ber Statur bic wiebcrfctyrettbe

:7{ut>e. Die 9tatur fdjeint fcct> beä Siegel über ttyre eigenen Sctbenfdjaftcn

^u freuen ; bic Sonne fenbet ihre frcunbltd)jtcn Straelen fyernteber; bic

<$rbe prangt in ibrem frtfd)e|Tcn ®rün nnb ber Uöalb !jaud)t balfamtfdjen

Duft aue\ 3uber 3n>cig, jeber ©raäfyalm, jebe lölumc bangt t>oll Xtjau

tropfen, bie wie Diamanten im Sonneufdjcin glänzen ; ber SSogel munteret

(2fcor eilt au$ bem fTdjcrn 5>er|lecf tjcröor, unb mit jubelnben !£öncn fdmtet-

tert bie £errf)e itjr grüMtngöltcb. 2lud) in bem 3lnt(t$ unb ben 2lugen ber

^enfdjen ficht man bie erneute unb erfrifdue äraft ber Statur ; bet Kör -

per, ben man üor bem ©cwttter träge babtn fdjlcppte, roirb lctd)t, wie eine

Jeber ; man glaubt mit ben Sögeln fliegen, mit ben £irfd)cn rennen $u

fomtcit. Dann nal)t fclb|t bem ärmften unb gebritcfteilen >3Henfd)cn bie

Hoffnung mit taufenb glän$enbcn unb cmfdwtctdjelnbc ^pljantajten, unb

felbft baä Unglücf gewinnt eine giaityttät, bie Serge oon ©ram tton fid)

«bwaljt.

3n einer fold)cn Stimmung waren wir wobl befdl)igt, ung über eine feit
•

fame, faft wunberbare(£rfd)ctnung ju freuen, Cbctt aufbemÄamm be$©e-

btrgeö, bei bem Stäbtdjen 9Jiunfter, begegnen ftdj bie Don Sern nad) 93a

fei unb tum Safel nad) SBcrn fal)renben Soften, unb ein eilige«* ^Wittag**

maM bereinigt bte nad) Horben unb Snben retfenben 9)affagterc. 2llö wir

anfamen, fanben wir eine Dame t>on glänjenbcr Schönheit, bte alter ©äfle

#ufmcrffamfcit unb attd) bie unfrtge auffiel $og. Sic fdjten glcid) bte 21b-

)td)t unfercr Steife erraten $u l)abcn ; fte wanbte ftd) mit Scbtjaftigfeit, faft

mit S3egei|lerung an unö, unb er$äi)lte unä bte Grrcigniflfe ber legten £age,

roclcfye für unä eben fo überrafdjcnbe, wie erfreuliche 9Jeutgfctten waren.

$abcn, bic *Pfal$, ein Ztjcil t>on 5Bürtcmberg unb granfen in offenem 2luf-

ftanbe, Slufjtanb in 9Rt)ctnpreußen, 5öe|tfalcn : alle biefe (Jreigniffe madjtax

aufun$ ben (sinbrucf.etncr großen mächtigen SolFöbcwcgung, unb wir glaub-

en, baö in gulle $u bcjtfccn, waä wir fo lange unb fo felmlidjjt gewünfdjt

batten. Die Dame gcrietl), wäljrcnb ftc fprad), in geuer ; il)re klugen leuch-

teten unb iljre Stimme nal)m einen profetiferjen £on an. 3Bir fal)en fic at

unb ilaunten über il)re Sd)önl)eit. „3a," fagte ftc $u unö, „it)r ge!)t nad) 92or

ben, unb meine 5ßünfd)c, meine Hoffnungen, mein Vertrauen wirb eua,

mm Sd)lad)tfelbe unb $um Siege begleiten ; id) $iel)e fübwärtä , uiti

wenn id) wieber fomme, bringe id) Lorbeeren unb Dtofen für bie ftcgreidjeu

greitieitöfdmpfcr meinet SBaterlanbeä mit." Sic fprad) nod) 9WeI)rerc$, tutli

tt)re Stimme natmt $u an q>ocfte unb ^Begeiferung. 2Brr Nörten mit grojer

Spannung ju. St)e wir aber ein 3öcrtin ben Strom ir>rer 9lebe fugen fmuu
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ten, tonte ba$ matjnenbe §orn beä spoftittonö unb man nat)nt 9(bfd)tcb ohne

2lbfd)ieb$worte. ($$ mag unferer aufgeregten Stimmung unb ben bewegten

3eitt)crl)dltni(fen jujufdjrcibcn fein, baß unferc gange ©cfellfdjaft burd) biefc

pfößUdjc Begegnung in eine Icbljaftc unb ungewitynlidje Slufrcgüug gerieti),

unb nod) immer fdjwcbt uuäbie (Srtqneruug biefeö üftementcö in lebhaften

unb unauölöfd)baren garben &or.

(5$ i|t eine feltfame @en)oJ)rtl)ctt, baß wir bie tutcreffanteu unb auffallen-

ben Momente unfercä ?cbcnö gern $u perfonifötren pflegen, baß wir jtc und

unter bem Silbe irgenb einer Herfen DorfteUcn, bie oft nid)t einmal im 3ur

fammcnl)angc mit^bem Crrcigmffc ftcljt. (So prägen ftd) bie (Sreigniffc unter

.

bem Silbe einer geliebten, ja oft gcfürdjtcten *Pcrfon in baä ©cbädtfuiß mit

einer unaue1öfd)lid)en Dauer ein, unb wenn wir unä an bie t)cworragcn-

beu Momente unfereä 2cbcn$ erinnern, fo glauben wir eine ©emälbefamnr

lung ju burd)wanbem, wo und tum ben SBänbcn lauter befaunte ©e Kalten

entgegenfdjauen. Slbcr gewöhn wir und länger an bie bijarre 2(nfd)au<

ungäweifc, fo nehmen nad) unb nad) biefc öerfdjiebcnc ©ejtaltcn Sleljnlid)-

feit unb 2>erwanbfd)aft an; wir ftuben in ben öcrfdjicbcncn ©entern bie-

fclbcn Büge unb baffclbe 3(uge, unb enblid) bilbet bie *pf)antafte, ber man in

biefem Salle gewiß uid)t alle frattft)aftc SRctjbarfcit abfprcdjeu fann, eine

©eilalt, bie unfere ganjc SScrgaugcnfyett $u bctyerrfdjen fdjeint, bereu 3luge

über allen widrigen Momenten unfercä 2cbcn$ wad)t, bie an ber Srfwcllc

unferer träume unbHoffnungen jiel)t, unb bie un$ trofc aller ihrer anbeut-

(tdjfctt unb Unttcrtfänbltdifett bod) am Grnbe bie treuere Segleiterin burd»

ba$ Scben ijr. Sollte mit biefem Slenbwcrf bcr*))I)antajTc, mit biefem tyxo^

buftc einer etwas aK$u lcbl)afteu(*iubilbungöfraft tnelletdjt nidjtetwaö ?(cljn*

ltd>cö tton bem qngebeutet fein, wag bie £id)tcr unb spijilofopljcn ben ©e-
niuä bcö 9ttcnfd)cn nennen 1

Uebcreinjtimmcnb mit ben t)ter gemachten 5lnbcutungen fann id) mid) au

ben Staatöftrcid) in ftranfrcidj unb bie Sejembcrtagc bcö 3alyvetf 1851

nid)t erinnern, ol)uc baß ftd) in meine «pljantajTe ein blaffet, bleid»cs Slntlü)

unb ein *Paar öcrwcütter klugen cinbrängciu @ö war in ber SReujabröitadU

öon 1851 biö 1852, alö mid) ein Scfanntcr cinlub, bem fd)cibenben 3abre

auf eine etwaä ungewöhnliche SBcifc ben Slbfdjicbcögruß ju bringen, 3ßir

faßen bamalö tief im ©ebtrge an ber fraiuö(Tfd) -fd)wetgerifd)cu ©renje; e«J

war eilte 3eit, wo tu granfreid) bie Dfapublifaner, wie bie ©emfen, in btc

fyödjjten ©ebirge unb ben tteffren Sdjnee gejagt würben, $Bir gingen über

eine #albe, über bie ber 2öinb fcom ^weiten £cjcmbcr mit fduietbcnbcr

$älte pfiff unb trafen am $uße etneä bewalbetcn £ügclö eine glitte, bie

man faum im Sdjnec entbeefen fonnte, benn ba$ £ad) l)ing son ber Scrg-

wanb bxö fafr an bie @rbe herunter, unb ber Sdjncc beefte 2ltte$ mit einer

gemeinfamen £üttc, 3c weniger man jebod) btc 3öot)mtng fat), bc'fro IciaV

ter fonnte man ffe l)ören ; ©efänge, wie ffe tton ben Canbbcwcl?nern, ben

Sägern unb Schmugglern ber ©egenb gefungen werben, tönten untcrmifrfjt
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mit bem lauten ©elächter «>tc auä bem Sdwoße ber drbc bert>or, uitb »er

rictr)cn in btefer (ginöbe eine guftigfeit, bie tncUcidjt einen glänjenben S?aÜ-

faal iuspariö übertönte. 2ßir traten ein nnb fanben etneSccne, bie |7d) ei

SEBaltljer Scott nüfjt romantifdjer benfen fonnte. @$ waren freilief) feine

bitter unb ©urgfräulcüt, bie bort in bem niebrtgen, räudKrigcn 3immcr
[aßen ; bie Scene erinnerte in bielcr 93e$tebung an bie ©njiebelci beä spetcr

»on #opmanbor|r im 3öent>oe, nnb in ber ZW, wir eintraten, fanben

wir, baß man unä eben fo erjtaunt unb unwillig begrüßte, wie ßonig Sfa-

cnarb üen bem wtlbbicbcrtfd)cu TOnd) empfangen würbe. (f$ waren fair

alle gefcfclofe geutc, bie wir Der uuö fatycn, 2Silbbtcbe, Schmuggler unb

bergtetd)en 23olf ; teilte, bie if)r Dled)t$gefül)l gerabe nidjt nad) ben 5?or*

fdjrtften beä Code civil eingcrtdjtet hatten. Slbcr cd waren prädttige, treflr-

lid)e Banner, bie, obglc id) ffe mit ber bürgerten SDbrigfat md)t gut (tan*

ben, bod) \ucllcid)t mctir Dfadjtggcfüljl nnb ©cwiflcnbafHgfeü befaßen, ate

ber ganjc Slpettbof in <partä. liefen Schmugglern, bie für wenige gran*

fen ihr geben nnb il)re greibett wagen, biefen armen, gcfefclofen beuten Der-

trauen bie ©enfer unb S3afcler Millionäre einen Sdntfe üon ©olbwaaren,

Ubren u. bcrgl. an, cl)nc Duittung, or)nc 23ürgfd)aft, oI)ne irgenb ein gc-

fe$lid)eä Unterpfanb, unb niemals l)5rt man öon SSeruntrcuung ober Unter-

fd)lcifen. 3ßte jebeä fcf)fecr)tc ©efe£ im «Staate eine fociale jtranffycit jur

golge l)at, fo fc^afft aud) ber Sdjutiwtt eine klaffe gcfcklcfer 9J?enfd)cn,

in beren betragen jTd) niditiljrc eigene 3mmoralttät, fonbem nur bie 3mmo#
ralität bed $efel?c$ auöfprtd)t. (5ö mag eine 3biofmtfrafte fcon mir fein,

baß id) biefer geutc SSertfjcibigung gern übemel)me, aber wenn mau bebeuft,

wie mancher brat): Dtepubltfancr biefen beuten gretyett unb geben t>er>

bauft, wie ffe gcrabe in jenen falten, harten £e$cmbertagen Manchen in

baö fd)wci$erifd)c 5lfi)l brachten, ber fonjc hätte nad) £a#ennc wanbem
müjfcn, bann wirb man gewiß biefe „3Scrbrcd)cr

M nad) einem höheren ©e*

fcfce beurteilen, al$ nad) Tarifen unb 3ollgefe£cn.

3öir machten unö mit ben beuten balb öertraut, fo baß ihre anfängliche

Sd)eu unb 3nrücfHaltung wid). (5$ waren prächtige, fräfttge ©ehalten,

»oH Sugcnb unb geben, bie in ber 9?älje ber ©efaljr gelernt Ratten, baö ge*

ben unb btc greibeit ju genießen, ©efahren bilben ben größten $ct$ be$

gebend, nnb weihen jebed Vergnügen ; beßt;alb bie frol)lic^e, fajt tolle gaune,

welche man tm Ärctfe biefer geute faub. (5$ tfl ern btfanntet gieb, ba$

fdjon ber alte Genfer feinen ©efaljrten jurief

:

Vino nunc pellite curat

Craa ingens iterabimur aequor, *)

*) ajrrtrcfbt mit bem ©eine bte ©orgen,

2Ror$en bettanbem »it »lebet ben unermefll#en Dcean,
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unb wcld)eö l>eutc nod) ber wilbe 3antpa t» ber £>per fingt

:

„£rinfet, ttyr tapferen öorfaren,

borgen wirb e$ anberä fein."

•Jlclmlid) tönten aud)bie lieber in biefer ©efellfdjaft. granfretd) i|t reid)

an 25c(föltcbcrn aller 2lrt, unb c6 ift ein etyrenbeö 3cid)cn fnr bic poctifd)e

3timmung beä fran$öfcfd)cn 2>olfe$, baß bic lieber Söcrangcr'S in ber grof-

fcix Waffe bejfetbcn nctmtfd) jlnb. 3ßir freuten unö mit ben frcbltcfyen £cu-

tsrn unb bradjten tro& 8d)ucc unb %xoft, trot?Staat$irrctd) unb (Jrtl einen fo

heiteren Splveftcrabcnb ju, wie jemals nur in ^kläffen gefeiert würbe.

3iur ein menfd)lid)c$ s3Sefcu fdjten an ber guten Saune ber ©cfellfcfjaft

feinen Thetl $u nehmen. (£tu junges ÜKäbdjen faß in einem 2Öinfet jufam

mengefauert unb frfjicn bem treiben untrer mit volljtänbigcr 0leid)giiltig*

fett ju^ufduiucn. 3br blajfeS, IcibcnbcS 5luSfel)en rührte mtd) unb id) fragte

meinen Begleiter nad) ben llmftänbcn unb ben SBerljältntjfcn bicfcS ÄinbeS.

3ie ift wal)nfmmg, cr$äl)(tc er mir. £>teS eine jener gcwol)ttltd)en unb ein*

fad)en 2>orfgcfd)id)tcn, bie überall pafjtren ; foldje ©cfd)id)tcn btlben bte

^oeffc beS gemeinen SSolfeS. £)aS Unglücf biefcS WäbdjcnS ift in wenigen

'lÖorte $u crjdblcn. Warte l)attc einen ©cliebten, ber bei ber ßonfcriptiou

baS falfdjc 2ooS $og unb nad) Seifert in bie (5aferne wanbern mußte.

JrancotS, it>r S3rubcr, trieb baS Sd)mugglergcwerbc, wie bic meijten jener

(gefeiten bort, unb ber 3ilfatt traf eS, baß eine Slbtljcilung letdjtcr Infante-

rie, $u weldjer ber junge Solbat gehörte, mit ben Schmugglern jufammeu-

fließ. S3ct bem ©efedjte würbe Jranj getöbtet, gufdßigcr* unb unglücflidjcr-

toetfe, wie bie 3lubcrn cr^äljlcn, burd) Waria'S ©eliebten. tiefer öertjäng*

mßüolle 3uf^tt würbe bem armen Wäbdjcn mitgeteilt unb fte fdjrtcb bem

Werber tfyrcS SöruberS einen 3lbfagebrtcf, ber ben armen 3nngen fafl um
feinen SBertfanb bradjtc. 2llS ber StaatSftretd) ins $Bcrf gefefct würbe, fan-

Den in ben füblid)en unb wcftltd)en Departements von granfreier) vielfache

Zumulte unb revolutionäre Sccnen flott, unb biefc ©clegentjeit benufcte

ber unglücfltdje Solbat, um einen Dtenfl $u Verlaffen, n>eld)e tt)tn bie Diutye

feinet $erjenS unb baS ©lücf feines Sebent geraubt fyattc. (5r war nad)

bem gweiten £)ejember aus feiner Äaferne »erfdjwunbcn, unb bie in ben

Bettungen abgebrueften Stecfbricfe Ratten nod) ntdjt $ur 23erf)aftung beä

DefertcurS geführt. (5S ging baS ©erüdjt, baß er fid> einer ber 3nfurgen*

tenbanben angefd)loffen Ijabe, bte ftd) in jenen £agen in fafl allen 2)epar*

tementö bilbeten. Warie, bereu ©efunbl)eit fd)on nad) bem ^obe il)reS

Sruberä gelitten \)atte, würbe burd) btefen legten Ünglücf^fall noc^ mebr
öerwirrt unb gebrochen, unb t$ blieb tl)rer Umgebung balb fein ©efyetmniß

me^r, baß il>r ©etjl burd) ben Äummer zerrüttet fet. Sie weinte unb flagte

ntd)t mel)r, fonbern ftel einer fhtntmen 5Reland)olie anl)etm, aus ber fte Sfiie-

manb tl)rer Umgebung weefen fonnte ober wottte. war ein fcfjmerjlidjer

^nblicf, bted arme 5Befen in ber tollen, lufttgen © ^enfc^ajt ju feiert, beren
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wtlbeä treiben gegen bie fhimme Trauer feltfam abflach. eie faf? ba,

flumm unb unbeweglich, wie eine Söilbfäufc; unb bann nnb wann fei eine

Zorane au$ iljrcm 9(ugc. £ie £eute im 3intmer waren an biefen Slnbltef

gewöhnt nnb flimmerten ftch eben fo wenig um baä 9J?äbcften, rote biefc*

um bie ©efellfchaft.

(So rafre benn ber tolle Wärmen fort unb fert, unb ber Sturmwinb brauf-

fen begleitete bic lieber ber muntern 3eeher, ^löfcltch— cg war nicht mehr
weit fcon ^Mitternacht— ßürjtc ein 2 olbat in ba$ 3«nntcr, mit gerriffenen

Leibern unb $erjtörtcm$lntlifc; wir errieten ^Ictcf>, bag er ber Urheber *?on

SUcaricnö Uuglücf fei. @r fprang auf baä 9J?äbd)en ju, unb beb c ö in feine

Slrmc,— cä n>ar eine ängftltche, peinliche <£cene. (5r rief mit roabnffamaer

Stimme tljrcn tarnen, ffc flaute ihn mit großen klugen an, aber fchien ihn

nicht wteberjuerfennen ; ba tt>urbe ber junge 9Jcenfcb wie rafenb, unb bic

Sluäbriichc feinet <5chmer$eö febnitten und burch baä £er$. Crnblid) fchien

jTcf) 9J?artc $u bejTnncn, jte nannte feinen 9?amcn, fiel ihm um ben &ate unb

ein £bräncnjrrom erfriefte bie 2lcußerungcn ihrer 3artlicbfeit. Slbcr bietf war
nur ein Content iljreö aufflacfcrnbcn (sclbftberoufltfeuiö ; balb ficl fic in

bie frühere fhtmpfe ©letd)gültigfcit guriief, unb erwteberte bie Cicbfcfungen
v

unb Sluärufungen ibreä beliebten nur mit einen Strome t>on £hränen.

(£$ ift vorbei, fagte ber junge ÜJtoun eubltd) ; ffc ift wabnfmnig geworben
;

borgen gehe tdi nach Gelfert jurüd, lajfe midi t>or ein ßriegdgcridjt frellen

unb erfdneßen. Wlit biefen 2Bortcu (türmte ber Unglücfliche auc? ber £hnrc

,

unb Sftemanb t>on ber übrigen ©cfellfchaft wollte ihn jurücfbalten. £urch

bieä feltfame Sntermejjo würbe bic ©efcllfd)aft natürUd) auo t'<rcr luftigen

Unterhaltung t)erau$gebrad)t, unb faft 31lle nahmen ihre £nte unb Gewehre

»on ber 5ßanb unb gingen ben 2öalbweg hinunter nad» ftaufe. Odi horte

nid)iö weiter öon bem unglücflicbcn *paare, aber in biefem Auftritte glaubte

ich ein allgemeine^ 2Mlb ber franjoffichen 3uftänbc ju fehen, unb bte drin*

nerung an bie fterbcnbe ftepublif in ftranfrctd) jtci't ftch mir tmmer in bem
SSilbe bc$ armen bleiben üJtöbdicnd bar.

3n ber ©emälbcgallcric beö £ou»re fanb id) frätcr ein $ilb, bao mich

lebhaft an jenen Slbenb unb bie erlebte Sccuc erinnerte. £ad große unb

berühmte ©emätbe : ber Untergang ber romifchen SHYpuWtf, jetgt eine Barn

fettfeene, in wcldjer ein entartetet unb k>crwctd)Ud>tc$ Ckfd>kdit and bem

Uebermaße beä £cicbtjtnneö unb SSerguügent in bic cutfr-rftc ÖrfdUaffung

ffnft. de i|t eine £arfteu*ung bed ©ibbon'fdjcn Dorfes : iWncfgang unb

gatt 9iom$. 5Bir begreifen, wenn wir biefcä woUüjtigc unb trunfene S?tlb

betrachten, wie bic mächtige, römifebe SKcpublif ju ©runbe gehen fennte

unb mu^te. 51uf biefem Söilbe glich eine ber bleichen nnb ermatteten Bac -

chantinnen auf' eine auffalleube 5öeife bem armen gjlabd?en in her 9?eu-

jahr^naeht. 3ch (raub t>or bem «übe eine ganje Seit laug, unb fonntc mir

nicht *>erf)et)len, ba§ auch für granfreid) unb «parid tiefet Bilb bie «ebeu-

tung eineö 9)ortraiW habe. £ie geftc beö beginnenben aifermche* mit

Digitized by Google



- 70 -
*

a(lc ben auögelaffcncn Saunen ber ^aranu'ä, mit aller jener fdnr-elgert-

frficn Serfdnoenbung, btc (Smporfömmltngen eigen ift, fdiienen mir in bem

Sötlbe repräfenttrt $u fein; mir baß t>iellctd)t jene erntfe, fdnoeigfame *JM>ilo-

fopb feljlte, ber bem tollen treiben feinen üerad)tenben33litf jmoirft.

3a, bie franjöftfctjc ©efd)id)tc ber legten 3atyre ift eine große £ragöbtc,

bejfcu fünfter 2lft nod) nid)t auögefpielt i|t, 2ßie »iel 9tut)ra, mie iüel©eijt

unb große Erinnerungen t)at ber gmeitc £)e$embcr gemorbet. Unb md)t ber

zweite ftejember allein; nein, bie gange £ettc ber Ereigmffe feit ben Sunt*

tagen ift eine ttc öon Sd)led)tigfeiten, bie baö Sanb SSoltaire'tf unb 9D?o-

licre'ä, baö Sanb SBergniot^ unb ERobcäpterre'ö tief in ber Siebe unb 2lrtV

tung ber Sölfer l)ütabfefcen. ©ennf}, Europa braud)t bem fran$öftfd)cn

Ü>olfe nid)t mehr banfbar für feine Resolutionen $u fein, benn graufreid)

bat jeben Äeim ber $retl)eit, ben c$ hervorgerufen hatte, loieber erlieft

;

fcou Rom btö |it bem fernen Sdjladitfelbe i>on 6ebaftopol fmb bie Ceidjen

umhergefireut, bie bem 9iapoleomfd)en Ergcijc $um £>pfer gefallen fmb.

£tc letzte 03cfdud)te üon granfreid) bat fd)önc Hoffnungen bc$ 9Jcenfchcn-

gcfd)led)teö Vereitelt ; man war gemöbnt, in ber fraugöfifdjen Nation einen

bclbenmütbigen Düngling $u fetjen, ber ftcf) mit aller SSegcifteruug ber er-

ften Siebe unb grcit)c't$glutt) auf bie 33arrifabcn ftcllte, einen gelben

nadj ben Siebern Söeranger'ö, frot)ltd) beim Uöcingclage, froblidjer bei ber

örifette, aber am fröfyltchftcn in ber 6d)lad)t. 3lber ftatt biefer hclbenhaf-

ten Gteftalt fanb man einen alten, gebredjliehcn Wlatm, jebem Ammenmär-
chen jngänglidj, inconfequeut, Doller Saunen unb üßorurtheiten, toeldjer ber

Unterbrncfitug unb Scla&erci \\id)t$, alö bie leere trafen ber „Ehatimcntö"

u. brgl. cntgegenjufefcen l>at, einen rutymrcbigcn, pral)lerifd)en @rei^, ber

(cd) über baö SKiferc fetneö Sllterä mit ber Erinnerung an bie Siebfdjaften

unb ^raüouren feiner Sugenb tröfter, E$ tjl ein trauriger Slnbltcf, eine

Nation im Abwerben begriffen $u fetten»

9tun, biefer 2>ergleid) mag 9D?and)cn $u traurig bünfen, aber id) tonnte

feine fröblidtcren 93tlbcr aus meiner 9)f)anta|7c bcrüorgaubern, alä id) am
QJJeereoufer gu £abre ftanb, unb in ben weiten JDcean bincmblttfte, in bie

„unfruchtbare 'üÖühY', wie (tc ber Dichter nennt, bie mir ein neueä Seben

unb eine neue £cimatt) »erbarg, ber id) gerabe nid)t mit 3Uuffionen ei!'ae-

genfal). (5s roar ein üßattag, ein prächtiger, herrlicher £ag ; bie Sonne
fpiegelte j?cb in bem Dcean, ber mit ftlbernen ^Bellen an bie gefiungö-

mauern beranraufdue. £a$ n>ar ein anberer Slnblicf, alä bie falle, frieb-

licbe Sbptte beö (Genfer Sceö» Slber man muß jtd) erft an ben Anblicf ge-

mobuen, man mufj cril baö ÜÄeer im Sturme gefel)en Ijaben, et)e man feine

@rüf?e unb tytad)t betounbem faun.

Qcn leiten Slbcnb in Europa brachte id) im Theater gu/ wo SKabemoi-

feile Otacbel bie $M)äbra fpielte. 3d) k>atte bie berühmte Äün^lerin in

ben »ergangenen 3al)rcn in beu ;^riumpl)feften ber Resolution gefe^en, wie

flc im theutre Franc« i» bie sIWarfeillaife bcclamirte/ unb ein ganjeö berfam-

•
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mcttet Soff bcn SRcfram baju fang. 5öte anberä war bic fdjöne ftadjel in

ber ?>f)äbra ! £cr Uutcrfd)tcb bcr franjöfifd)cn ^olitif ^ütfdjcn jcjjt unb ba*

malö trat mir mit bcr übcrrafdjcnbtfcn £cutlid)fdt in tljrem 93ilbe entge-

gen, ein Untcrfd)icb $wifd)cn bem l)öd)jtcn Oubcl nnb bem ttefiten Un*
glüefe ; man fann fanm begreifen, wie baö fleinc 9Jcenfd)cnber$ ju fotcf>

entgcgcngefcfctcn (£mpftnbungen fät)ig tjt.

(5$ ift gefätjrlid), fid) fcor bcr 5lbretfe nad) America ued) jener

funillerifdicn ©enüfic au erfreuen, weldje bic ©emälbigallcricn unb Swea-
ter (Juropa'g unb befonberä granfreidjS bieten. 9Jtan Verliert fajt bcn

'

9tfuth, öcn bcn 93lütl)cn bcr eurcpätfd)en (5imttfatioit $u fdjeiben. $ftan

ftcl)t »orauS, baf? man in bcr ftätyc bcö Urwalbeä md)tö baüon ftnbet, nidjte

bon jenen gcfclligcn unb fünftlerid)en ©enü Ifen, bic ben SKeufcbcu »creblcn,

inbem ffc ihn Vergnügen. $öeld)cr «Dicnftfj möchte ofme bie spoefte bcr Xöncn,

garben unb Meinte leben ! Unglücflidjeä Solf, ba$ $u btefer (5utbct)rung

fccrurtbeüt ift

!

2lm anbern borgen fut)r baä Sdnff ab. üangfam wanb eä fid) au$ bem

£afcu beraub unb wir [)atkn Mltjtänbigc 9tfufje, ein neueä unb intcreflan-

tc$ €diaufptcl $u betrachten.

3luf bem OCaciö ftanb bic ©arnifon bcr getfung, um bie faifcrlidjcn 5lt>-

ler in Crmpfaug $u nehmen. £)te trommeln wirbelten, bie trompeten

fdjmcttcrteu ; l)od) wctjtcn bie gafynen im ÜWorgcnwinb, unb baö vive rem-

pereur ! )d\aUtc unö nod) lange, lange nad). (5ä war baeUcfcte 2Bort, ba$

wir oou Europa työrtcn ; — c$ mad)te ung ben 3K?fd)tcb letd)t.

Unb nun in Slmcrifa ! ©cid) eine öerwirrte Spfocfterfcicr ! Sßtlbcr 2ärm

bringt öon bcr Straße herauf, Singen unb Stießen, gcrabe wie im alten

£wm atblanbc,— unb bed) fo ganj anberä. £a$wtfd)cn bcr DJuf ber gcucT-

gierten ; wie ba6 wilbe &ccr ftürmen bie gcucr*@empagmcn l)eran ; tl>r

Xoben hübet bcn SWittelpunft ber Sülöetfcrluft. tiefer 2ärm ücrfd)cud)t bie

bequeme, bel)agltd)c Caunc bcr Erinnerungen ; unb wir glauben, baß un-

ferc Scfcr iticr)t bamit unjufneben fein »erben, wenn wir unfere Klaubereien

beenben.

grauen unb greitjett.

5Denn mx ein Ztyma wählen, ba$ bic SSegctfccrung ber £td)ter unb

fundier ijt, ber 2Utar, auf bem bic *Poejte ihre fd)6nffcn Blumen (freut:

fo mod)tcn wir gern, baß au$ unfern üöorten wenigflcnö ein fleinecl <£d)o

jener lieber tone, welcbe bie £id)ter gurft ?ebe ber grauen gefungen. (&$ i)t

ja bic allgemeine 5lnjtd)t, baß bie grauen bie 3beale> bie poettfd)e (Seite

bcö mcnfd)ltd)cn Sebent lulben, unb wer baö Xl)cma über bie feciale (Stel-

lung bcr grauen berüijrt, pflegt nid)t Äritifctt, fonbern Apologien unb ^m-
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wen ju fdjrcibcn. Unb cö ift gewiß watjr, bte ÜRenfdjennatur gelangt wir-

genb ju einem fotefj fd)5ncn unb l)armonifd)cn 2lu$brucfe, als in einer ebleu

nnb würbigen grau ; weber ber gclbtycrr in ber j?egreid)cn <zd)iad)t, noch

ber (Staatsmann im Äapttolc Ijabcn ©clegentjett, fid) fo groß uub cbel $u $ci-

gyt, wie bic befdjetbene 5^augfrau, bereu 9$cruf nur beßljalb fo eng ijt, ba* *

mit jTe it)n ganj ausfüllt. Grtnc grau, bic mit ben <©abcn ber 9Jatur bie

(Schönheiten beä ©ci|te$ ^creinißt, ber ein SScrftänbniß ber £unjr unb eine

»arme Ctcbc ^ur ^ocfTe juiÜljcÜ würbe, wirb gewiß allen SSertyältuifien, mit

* benen ftc in S3erül)rung femmt, eine tbcale gärbung unb Dttd)tung geben

;

ftc wirb baö ©ort bcö £id)texä wabr maeften, baß, wol)in fTc fdireitet, Blu-

men unter ifyren güßen bluten. (Soldic grauen Ijaben immer einen Dcrc-

bclnbcn unb belcbcnben Einfluß auf bie großen Männer ber ©efdjid)tc

unb ber Literatur gehabt, uub wenn wir bie $cbid)tc ©ötbe'ä unb 3d)illcr$

lefen, fo ßnben wir in il)nen oft ba$ 25ilb einer fdjönen graucufcclc, ber wir

eigentliet) mehr mebr für baä ©ebid)t banfen feilten, wie bem SÖiditcr fclbft.

3ßcld) wunberfdjönc (Mebtdjtc bat £ili in bic 2cele ©öttyc'ä gefdjriebcn !

53efd) an^tebenbe ©cjTaltcn tnüffeit cg gewefen fein, bie bac £eben 8l>afc<

fpeare'ä umfebwebfen ; bie 0cfdnd)tc nennt fic nid)t, biefe Sulint, Cpbc
lien unb ^DcSbcmoncn, aber ffc jmb unftcrb(id)cr alö Gäfar unb ?llcranbcr.

@cwiß, feldic grauen (eben aud) beute noch ; aud) heute nod) bringt bic

9latur ihre sjjcctfrcrwcrfe I)crt>or, aber wir Ijabcn mcflcid)t niebt bae 2!)afe-

fpcarc'fd)c 3lugc, ffc $u entbcefeu. <$$ fdjeint mir ber bödifrc Stelj unb

ber 3Bcrtt)-bcö 5Wanneö barin $u befreben, cble grauen l;edi£ufd)ä$cn

unb anjuerfemten ; barin berrätb fTc£> bie eigene $raft uub bas rid)tt^c

Sclbftbewußrfcüi. 3(bcr fo ttcrfubrcrifd) cö aud) fein mag, ffd) bei biefem

£t)ema in 33cwuubcrungeu uub ?obpreifungeu ju ergcl)cn, fo tterbcljlcn wir

boef) nid)t, baß gcrabc bie ibealen uub cblen graucngcjtaltcn uno barauf

aufmerffam madjen, wie fetten ffe erfdjetnen uub wie fefyr fie fid) ücn iliren

Sdjwcftcrn unterfdieibeu. ©erabc batf Sbcal maebt unä ttcrbricßlid) mit

ber 5BirHtd)feit. Slnftatt baß bie grauen bic glammen fein feilten, au ber

fid) bic ^ecfie, Äraft unb grcibatelü-bc betf 9J?annc$ anjünbet, fmb fic gc-

wöl)n(id) nur bie Kämpfer, bic jebeö freie, fräftige 8treben uuterbriiden

ober bod) wcnigftenä fdiwächen. 5öie mancher l)od)auf|1rcbenbc ©eift, bef-

fen (Streben rurffid)töloö nad) ^eebt unb greiheit ^icltc, ber baä 3 f ufl ^n f*^

batte, baß bie (SJcfducbtc öieUcidit ned) einen 3Rann auö ibm inadien fonntr

,

i(t an beri^anb einer grau $u ber ebenen, platten 2Gtrfttd)fctt unb öewöbn-

lid)feit juritcfgefüljrt werben ! UBtc oft folgt bic £rimalital ben Schritten

berer, t>on benen bie ^id)ter (Tilgen, baß |Te bic^oeßc tnö Cebcn fleditcn.

93etrad)tct man bod) im gewöhnlichen Cebcn einen üerbeiratbeten ^ienfeben

als einen ^Ijiliiter, — wenn idr mid) be^ StubentenauSbrucfe bebienen

barf— alöbaS ©egentbcil öou greibeitäglutb, wn Heroismus, t>on 3Kutb

unb Äufjntyeit, 3n ben Ü?cUolutienen ber Ickten Sabrc fonntc man Dielfad)

fetyen, wie confer^atit), wie reaftiondr bie (Jl)e auf einen großen £t)cil ber
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«Känncr wtrfte. 3ä, wenn fd) nur nicht »erbetratbet wäre, — war bie ge-

wöhnliche Antwort ; wenn Mut!) unb £hatfraft nothwenbig war. Slnjtatt

baß gerabe bie giebe ber grau bem tarnte bad S3ewußtfcüt feiner Äraft ge-

ben, unb tfjit anfeuern feilte, Mutb, §croidmud, Aufopferung für bie grei-

v beit su beweifen, bient fte tt)m jur Entfchulbtgung für geighett unb 3lpo|ta •

fie. Hötr fdiimpfen fo Diel über bad Mittelalter, aber in ber £bat, lieber ge-

fällt mir nod) ber tolle SRittcr ber Äreu^üge, ber im fernen Crtentc mit ber

bremtenben Sonne unb ben (Sarazenen fämpft, ber im furniere ftafarbfpic

mit bem £obe fpielt, bloß um in ben Augen feiner £amc ald ein tapferer

ffittter ba^uflel)cn, ald unfere mobernen Ehrenmänner, bie, wenn ber Üiuf

ber Dlettolutton an bad SSolf ergeht, feufjen : 3a, wenn id) nur nid)t »er-

heiratet wäre. Sie lieben nicht, wie ber gürnenbe Adjillcd, ber gegen bte

Mccrcdwogcn anfämpfte, ba bie Mcnfdicn thm nid)t mehr Staub hatte«

wollten, fonbern wie jener $Parid, ben Aphrobtte in eine Staubwolfe hüllte.

3a, tn eine Staubwolfe hüllt und oft bte Ehe, baß wir ben Haren ftünmcl

über und unb bie ^oejTe ber 9?atur um und nid)t mehr feheu Knuten. Mau
feilte glauben, baß nid)td bem Mcnfdten einen folgen 3mpuld geben tonnte

$um SSorantfreben, ^ur X^atfraft, nt ge ftetgerter Energie, ald bad ©eroußr-

fein, Mittelpunft einer gamilie gu fein ; aber unter hunbert fallen, bte uns

öor Augen liegen, futben wir neun unb neunzig, wo fid) gcrabe bad Otogen

tt>etl jetgt. £te Energie ift mit ber #cirath bal)in ; ber Mann ift fertig

;

er rollt fort in bem ©elctfe, in bem er fid) nun einmal befinbet, aber wagt

ed nicht mehr, neue Sahnen bed Strebend unb ber £bätigfett aufoufudjen.

Anftatt baß ber .lag ber 25erl)cirathung ber ;>lnfang fräftiger S8cfrrebuna.cn,

cüted frifdjen, tätigen gebend bilbete, i\t er gewöljnlid) ber 3d)lußircm al

ler berjemgen Xhätigfciten unb S3eftrebungen, welche nid)t audfdiltcßlid»

auf bad Diothwcnbige unb ben Erwerb gerietet jmb.

SSQix wollen fo geredet fein, unb md)t ben grauen allein tiefe Umwanb-
Inng im EI>arafter bed Manncd utr £a(t legen. Ed tjt ntnäd)|t ber Mann
felbjt, ben wir für biefc SSeränbcrung tterantwortlid) madjen, benn hat er

bad rechte 3cug in jtd), wirb er \id) burd) taufenb grauen uid)t *>on feiner

Söaljn ablenfcn lafien. Stiele beilüden gern bie (Gelegenheit, weld)e ihnen

bie Ehe bktet, jtd) tton früheren freifmnigcu 5kfttcbungcn aurücfjunehen,

weil fie jtd) bcnfelbcn bed) blod mit bem Munbe, nid)t aber mit Äopf unb

£er$ angefdilojten hatten. £icd finbet man befonberd bei bem ©eamteu-

jranbein £ctttfd>lanb. Der junge 3urift, Philologe ober Mcbiuuer ift auf

ber Untttcrfüät ber frctfuuiigftc £erl öon ber <£öclt ; er jTngt bie grcü)ettd'

lieber tton Arnbt unb Ublanb unb fdjwärmt für ein einiged, freied £>eutfd^

lanb. ?(ber an ber Sdjwellc bed Eramend unb ber Verlobung tritt bte fer-

tnlfte 9'Ccaftion ein, unb man fann jtnben, baß, je mehr ber Stubeut »ou

grcil)ett rennomirte, baß befto fcrmlcr unb bemüthiger ber Beamte unb

Ehemann wirb. Solche Scifptcle t>on ApoftajTe fann man natürlich ben

grauen md)t jur Saft legen ; im ©egentheil, man fann oft futben, baß Ite
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freiffnniger unb unabhängiger fmb, al$ ttyre ÜRänuer. Slber im Slllgcmctnen

ift bic ©croolwheit beö atttäglid)eu Cebcnä, bte flercotppc (Jinformigfctt bcö

t)äuölid)en £eerbc$, welche in ben meiften gällen in bcr (Jtye nicht $u »er*

meibcn tft, bic Urfadjc, baß bic Energie beä 9Kanncä abnimmt unb bcr

glug feiner ©ebanfen ftd) nieberwärtö menbet.

«Rur aud ®emeinem ttf ber g»tnf^ Ar»r.rtcf?t

Unb bte ®e»oi>nbeit nennt er feine $mme t

fagte bcr Dichter uub biefem Spruche unterliegen fclbjl fräfttge unb ftolje

©cijlcr.

Die .panpturfad)e an ben fyier gefdrilberten llcbclftäubcn liegt in bcn mei-

nen fallen an ben focialcn S3crt)ältnijfcn. Die 92ott)n>enbigfcit, bic eiferne,

uncrbittlid)e 9fotbmenbigfctt, tritt mit beruhe in bae mcnfchlidje Jfeben, unb
weißt bcn 9Kann an, jtd) er(t mit bem 9iothn>enbigcn abjuftnben, el)e er an
baö Schöne unb ©ute benfeu fann. 3n ber (5t)e gefeilt fTd) bag ßkfd)äft,

ober m'clmebr baä „33ufmeß", ein ©ort, ba$ fo amerifanifd) ifi, baß c$

in feine anbere Sprache überfe$t werben fann. Der (5rwcrb btlbct ben
£auptjwccf beä ?ebcn$, bem bic anbem Söeftrcbungen f\d) bcmutt>tg untcr-

orbnen. Unter biefen Umftänbcn fann benn freilidj faum mehr wn für)-

nem Streben, fcon Aufopferung unb3Öagmffcn bie 9?ebe fein. 5Jbcr baß gc-

rabe bie <5t)c c$ ijt, welche ben 3Rann an ba$ „Söujtncß" feffelt, bietf mad)t

bie <£\)c $u einer Äettc, bie jtch um baä ßeben beä SRanneö fd)ltngt, eine

Äettc, manchmal mit iKofen umt)üllt, aber immer öon (Jifen.

Die sptjtlofoptjcn fagen, baß ba$ 3beal, wenn man eä in bic 5öirfltd)fett

uberfefct, feinen ibealen (Srjarafter »erliert. (Sollte btcö immer bcr gaH
fein l Sollte immer ba$ Sbeal un$ nur in unerreichbarer (Jntfewunq al$

3beal erfahrnen, unb bei näherer 23erür»rung in Schaum unb Statten

verfliegen ? Ober tft nid)t melmebr bic 3öirflid)feit gerabc bag redete Tvbeal;

i)t nid)t bie 5öirflid)feit immer in bcn @lan$ unb Duft bcr ^oeffe gefüllt,

nut.trictfctcht mit bem Umftanb, baß unfere plumpen 9fett>cn biefen Duft

nicht ju empftnben Vermögen 1 Sollte cö nicht aud) ebenfe mit ben grauen

unb ber <5t)c ficf> Behalten 1 (£$ fommt boch am Grnbe auf und fclbfl an,

wie mir irgenb ein berarttgeä Dbjeft betrachten motten, benn alle 93er'

h&ttntffe, bie unö umgeben, ffnb bod) am (Jnbe nur Spicgelbübcr unfereä

eigenen 3nnern.

<£ä mag meHeicht fein, baß nur bic grauen, nicht aber bic 9Rämtcr lieben

fönnen. Sföenigftcnä habe ich noch nie ben SKomco erträglich uon einem

tarnte fpielen ferjen ; niemals fonntc ein ^Kann bcn 8d)mcl^ unb 3auber

ber 5ßorte, ben ^hafeöpeare in biefe Stolle gelegt tjat, mieber geben ; nie'

ntalä mar ein5Kann ber Sulie in ben munbcrbarcnDialogen, bie bcrOKmtu^

ber ftebe gcbidjtct gu baben fcheint, ebenbürtig. Sollte ber große Sfjafe-

fpeare nicht felbfl einen gehler begangen haben, inbem er einem 9Raune eine

fo prte poetifchc Spotte jugethcilt hat, baß fic üon Damen gefpiclt toerben
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muß ? Mcrbtngö, ber ÜRann oermag nid)t, ffc^ in ber einen (Jmpftnbnng

bcr £iebc ganj auftulöfen, unb bic^ fagen bic £id)tcr, ift nctyrocnbig, um
tu 3öabrbcit a« lieben. £cr «Kann t)at taufenb anbere Söcftrchtngen unb

©ebanfen, btc fein geben jerftreucn, fo baß er biefer einen Grmpfinbung unb

&tbenfd)aft ntematö fein ganjeä Sclbft auwenben fantt.

lieber baei jntlitut ber (*bc felbtf, über ibre 9ied)tmäßtgfctt unb $er-

nünfttgfiut $u fpreerjen, galten nur für übcrflüfftg. £ic (5i)c wirb immer be-

lieben, fclbjt wenn jie nid)t mebr bureb baä ®cfe§ fanfttonirt ijt. 3n biefem

gatte wtrb fte nur oen um fo größerer 23cbcutnng fein, ba fte bann ein &ft

betl freien Ußillenä i|t ; fte wirb ttiel mein* 9tctj unb Söürbe erhalten. 3(bcr

c$ ift netbroenbig, baß bic spocjte, baß bcr tbcale (Styarafter ber t*l?e wteber

bcrgetfellt werbe, unb bteä fann nur auf bem sIÖ:ge bcr tutcUcftiullcu unb

funjtlcrtfdjcn (£r$iel)ung gefdjeben, bie ben üWcnfdfcn öcrcbclt unb ibeali-

ftrt. £>tcfc <Sr$ict)unq ijt biötycr namentlid) bei bem wcibliaVn ®efd)led)te

»ernad)läfffgt werben, unb bafjer fommt c$, baß man oft bort, wo man eine

9>rin$cfiut fud)t, eine £ulcinea tum £obofa ftnbct. 3n Slmcrifa legt man
aflcrbtngö auf btc weibltdje @r$tclmng mebr ©ewtd)t, alö in £eutfri)lanb,

aber biefe (*rjicbung ift in ben meijten gäüc eine fdjeinbare, eine CrrjtC'

bnng jur Grttelfctt unb £eud)clct, bie trief nad)tl)ciligcr unb bcmeraltfircn«

ber wirft, alp wenn gar feine @T$icbung ba wäre, unb mau ber Natur fclbfr

bie (grjtcbuug überliefe. £rie obcrfläd)Iid)e ?ö?tttbetlung Den bunbert »er-

fdnebenen Äenntntjfen, Satetn, *piwftf, 3rf)äbellebre u. bergl., btc wir

gegenwärtig in ben „\!ab»'$ Semiuaricä" ftnben, bient metjr baju, ben tfepf

ju »erwirren unb mit (Sitelfeir anzufüllen, alä ilm auftuflären unb ju

befreien.

£aä £auptbilbungömittel für bag weibliche @efd)led)t wirb immer bie

Äunjl fein ; bte grauen fTnb auf bte $utt|t gerabc fo angewiefen, wie bic

Männer auf bic 2Bi|Tcnfd)aft ; bic grauen Ijaben otme fmtftcrifdjc Neigung

unb SMlbung eben fo wenig 9iei$, Sdjöntyett unb *)>ocfie, wie bic SRäuner

ohne wijfenfd)aftltd)e (Irjtebung £tyarafter unb eclbftbemußtfctn. 23irb

ti einmal Sitte, baß jebe grau irgenb einen befrtmmten 3wejg ber ,ftunfc

pflegt, bann wirb bie jtunjt eben fo tue! gewinnen, wie ba$ wciblid)e &t-
fd)led)t ; bie Äunft wirb wieber üolfötljümltcb, unb in jebem $auf<*, in jeber

gamiltc beimifd) werben ; bie grauen erhalten baburd) eine felbftftäubigc

©eltung unb ©ebeutuug, baß jte md)t, wie bieder, nur bie Debatten ber

Männer jtnb. 3n jebem gaUc ftnb aber baburd) bie Littel gebeter, baä

$crt)ä(tmß bcr ^be, baö je$t oft in Ueberbruß unb ^rimalität ausartet,

»ieber in ein pocttfd)eö unb ibealcö Sid)t ju itellen.

5luf ber Stufe, auf welcbcr jefct baö weibliche ©efcbtedjt ftcr>t, tonnen

wir in ibm webei bie Trägerinnen ber ^imlifation, nodji bie^rieftertnnen

ber greibeit crblicfen. Rollte man beute ben grauen 3faicrifa'$ ba^ allge-

meine etimmredjt geben, wir würben über Imnbcrt 3al)re in bcr Kultur gu-

rücfgel)cn;eö würbe ein fanatifd)c#rie|>crrcgimettt ftdj auf biced)ultcrn ber
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5$nmtre(f)tc erheben. 5ötr mieten baljer gern (eben, baß bic ^eftre*

bungen für grauenemanetpatiou eine anbere ÜitdUung nähmen, alö eine

pelittfdv; baß man bic Littel ber Äunjt nnb ^)>eefic tyerautfforbertc, um bat«

weibliche @icfd)led)t ju tvrcblen unb ju befreien, unb burd? btefe Befreiung

ber gretljett bcö gefammten gSKen fd>c«gc frf>le cf)te ö eine ffdjere ®runblage *u

geben.

21 u $ b e m b e u t f dt c n C e b e n in 3t me r t f a.

SDtnn bic S<$»abcn fceimw&rt* siefcen

(«Irr« Vtctl
»

$>i? Jfrtow notrjing Bewegung bat unter ben £eutfd»cn Slmerifa'ö »er-

frf)ieb:ne ftütfwirfttngen gehabt, beilfame nnb folgenreiche/ wie wir glatt'

ben. X?te ©cutfaVn ffab auf eine nad)brücflid>e Sßeifc »eranlaßt werben,

ihre bürgerliche Stellung, ihre Pflichten unb 9ted)te in Slmerifa, naber ine«

?lug? \n faffen ; fte u"nb auä einer ^nbtfferenj unb ©leichgültigfeit aufge-

fdirecfc werben, wcld)c bisher »telfarfj ben politifehen (Anfing ber £eutfchen

»ermütbertc unb bei ben angle- amerifanifdien Mitbürgern $orurtbetle ge-

gen ff: erweefte. 3n biefer 3$cjiet)iing übte ber Katuriömuö eine beilfame

(Srfd)ittt?rung au$, nnb wenn eine ge fteigerteSlftwität, eine lebhafte Söctbei-

ligung ber beutfdten ©ürger an ber (Jntwicfelung ber amertfamfdjen 2>cr-

bättniffe, eine rabieale unb cenfeqncntc ^olitif bie banptfädilidifte geige

ber geheimen 9?ati»ijlen-S5erfdwörung wäre, bann rennten wir une> gewig

über bic gau$e ©efchidtfe freuen. (Je* ijt eine geeignete ©elcgentjeit, eigene

gehler abzulegen, wenn man bie gebler ber ©egner becbadUet. 5flit wel-

diem SRad^brttcfe, mit welcher ©cwalt werben bie £etttfd}cn in ber gegen-

wärtigen $atajtropr*e barauf aufmerffant gemarkt, eine rabieale, cenfe«

quente, unabhängige spolttif ju befeigen, eine spolitif, bie über ben zufällig

beftehenben Parteien fleht, eine reine tbcoretifche unb prinzipielle ^clitif,

welche andi immer bie hefte ^rartö in juf) fdjließt, eine tyolitü ber ©runb-

fäfce, nicht ber Maßregeln nnb ber üJiänncr. Den Unterbrücfungctoerfudten

ber 2lmcrifaner gegenüber wellen wir une> emaneipiren. 3Meä i|f ein witr-

bigeree> Littel uub »erfpridu bcjfercn Erfolg, alä bae* ^luöwanbcrn. 35ir

wollen nicht »erschien, baß ce> einen femifcfyen (£tnbrucf auf uns gemacht

hat, alc? wir bie $orfd)lägc $ur SMlbung bentfeher Staaten Herten. 5$ir

fahett fdjeit bic gan$e beutfehe 3ötrtbfdiaft, (Ureter unb 3^itungöfd>reiber,

Säuern ttnb&anbwcrfer, ^öfteren unb 2anbagentcn, £unfer unb Slbelitie-

ften, $atboltFen unb 3nftbeld mit Sntf unb ^aef anf bem Würfen nach, bem

„Söefchtcn" jierjen, unter 2lbftngung beß alten £tcbce» : 23cmoofrcr Surfche,

$ich ich au* ?c. 2öa$ wirb ba$ für ein föfHidjeä Sehen geben, weit hinter
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beut üÄiffifflppi, in tranltcfjer 92&t>e ber Hormonen, alte 2>aterlänbcr öon

Deutfd)lanb tti ber 2Btlbni£ gufammcit ! Stttc geiubfd>aftcn löfen fid) in bic

tnnigftc Harmonie auf; ber @)rauc nimmt Unterridn in ber ^olitif beim

©runen ;~
ber Äötipltfe beichtet, itatt bem ^riefter, bem ^räübenteu beö

greimännerttercines, unb bte ^Mitarbeiter ber sJiem Werfer ^taatöjettung

bauen bie untcrirbifd'e (Sifcnbatm. kein Deutfdjer ftebt bem Zubern mebr
im 3ö:ge ; fein S3robnetb trennt mebr baö febwarj retb-gclbcue $anb

;

felbtf bie Söterwirttjc machen fid) feine ^oneurrenj unb bte 3eitungsfd)retber

fdjreiben fid) an jebem ^alentiutftag Ciebeäbticfe. 2ln ber Stelle, wo bae
.Kapitel beö neuen Otaatcö l)infominen feil, wirb naturltd) eine Bierbraue-

rei errtd)tet, unb baö Btertrtnfen wirb unter bic 'Paragraphen ber öenfa
tution unter bie "DJ?enfd)cnrcd)tc aufgenommen. Uöcnu bann nod) etwas jur

allgemeinen $lüci|eligfett feblcn feilte, löft man bie feciale Svage burd) eine

V'inbenmuller'fdje 3uppenau|talt, weburd) man fegar an Sparta erinnert

uurb. Dtefe ^oritcllungcn futb geiüif ju glangeub, aiö ba£ mau fte nid)t tu

baö Dieid) ber Zräume uerweifeu. feilte.

Jreitid) wäre btcö immer nod) letditer unb bejfcr, als auo fturdn eor ben

Jtnow notlungö n>ieber in bic aUctufeligmad)cnbc ecmerrattidte tod>c 51t

rucf$urnccf)en.
c

Der ©eunernenr eeu ^viffad)U||etö in \äna\ Oettenfleibcrn

uub feinem ^JiVw (£nglaub Dialeft bat fid) mebr Wubc gegeben, bie Deut
fd>cn jur ftunferpartet ju »erfuhren, als ber 2Sagenmet|tcr $u view V)orf

unb ber 3nbiaucrl)äuptling in SÜtäconfm. 3a, eö gibt teilte, bie fid) bie

£onfnr anlegen liefen, auö £aj? gegen bie tfnew netbinge. Der Dcutfdjc

ijt ju 3111cm fähta, wenn man iljn rcd)t prügelt. 3ct) barf mtd) bter wel»l

auf eine befannte ?lncfbetc bcjtctjen, befonberö ba fte eine we|tfälifd)c 2lncf*

böte t)t : „(*in 9)o|imaaen wtro angefallen unb beraubt. Der 'peftillon ftebt

babet uub rul)rt fid) md)t. Wadjbcm bie Dfctfcnbcn gcfnebelt uub gcbuubeu
jmb, madjen fid) bic Dtäubcr ben 8paf?, ben Bouillon tuebtig burdjjuprn-

äeln. Diefcr läßt fid) baö eine sÄilc gefallen; enbltd) aber oerlicrt er bte

Öcbulb unb fdrtägt mit feiner ftarfen gauft bie DCäuber fo uubarmbcrjig,

bag fte bie glud)t ergreifen. Die Dictfcnbcu fragen ben unüerbojfteu Be-
freier, warum er benn nidjt eber geholfen babe ! worauf er antwortet: „£t,

id) mu^te boeb er»t warm werben."
N^un, ^öffentlich werben bie Dcutfd)cn balb warm werben. <$$ wäre wol)l

balb an ber Seit« üEBenn ce uad) ^unfd) gcl)t, werben bic ^tnow notl)ingö

enbltd) bod) wol)l ben „bcutfd)cn @eniuö", ben $crr Dulon fo lange fud)te,

auf bie Söeine brinaen. muß ein gan^ ftattlid)cr refpeftaoler .\xrr fein

;

td) benfe mir itm fo üou ben 3al)rcn bcö alten ipumbolbt. 9Jur muß man
nidit bcnjeljler beäcben, baö 2id)t wieber unter Den 8d)cffel ftellen ^u wol-
len unb ben beutfajen ©eniue wieber in eine geheime ?ogc üerfteefen. U»*
ferer 5lnftd)t uad) gibt ce feine beficre Died)tferttgung be^ #now notl)inge

ircibenö,ald wenn man baffclbe mit gcl)etmen©efcllfd)aften befämpp,weun
man ben geheimen 9iativ>logen bic 3n>ecfmäfigfeit unb üvcdjtmäfigfeit iljrer

sißafcn auf baö 2luebrucfltd)tte ;ugcftet)t. flögen 3lmerifancr foidjc ^ogen
bilben^ fo ift biee weniger auffallcrib ; feilten aber Dcutfd>c ftd) m folebem

Ztfim üeranla^t finben, fo würbe bieö nur ber 55cwctö einer grejjen mora-
lifd)ened)wäcbe fein. *)

*) Der ^rtimännertoerein »on (fieodant bat in feiner 8i^ung Dorn 7. grtruar ten $e-
fcj>lu§ gefaxt, fi4> an feiner fle|)eimen feplüijcbcn ©efcllfttiaft f>egcn lie ^nc» nutyinflS ju

bettjeilißen. («te^e, Söädjter a. (Jrie u. «m. liberal ». 14. gebruar.)
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3Qie bie Bfitun.qöitacfartc^ten lauten, tft bie Xbemaä ^atue jfeiet in ben

größeren Stäbtcn, wie heften, Wew V)erf, Eincinnati, Ebicagc, ^eutetnUc,

NjHilwaufie, (Sleselanb, Sanbucfw, Z elebe u. f. w. gebübreuber SRatieti ge-

feiert werben. 3Diefcö geft, baä nedt uer einem £n§enb $abre felbjt fcen

ben ftreuubeu üen £bemaö $atne nur im Stillen unb G^cbeuneu gefeiert

würbe, baä Ijier brei, bert feriw, bert neun Tr>eiluebmer gäblte, wagt ffoto

immer mebr in bie Ceffentliebfeit unb perfammelt immer mebr unb mehr
freifinnige '5Wenf*en um fidn £ie £beilnal me ber £eurfd)ett an Hefen
geften war febr jablreicfy, unb biec* gereidjt benfelben jur Ebre, wenn eä

aueb n tritt gcrabc wahr tfr, watf bie £ne-w netbing treffe lagt, baj? bie ^aine*

gefte feine amerifauifebe ge|t« feien, fenbem nur £arftellung bec beutfd>cn

Unglauben^. Die augle-amerifanifriie treffe greift biennal baä fenft fe

»erbaute unb gefurditetc :Tbema mit greger Scbhaftiqfeit auf, unb e$ würbe
mit einem Csntereffe für unb gegen geftntteu, welriu-es in jebem fiallc bam
beitragen wirb, bie ©rtnnerung an bic „fteber ber ^ettelutien" beim amertfa-

itifctyen ^clfe wieber nt beleben. Ueberbaupt fdjetitt in Slmerifa eine neue

Slera ber öffentlichen lUieinung ju beginnen, wir beffen unb entarten, ba#
bie Äuew netbing Bewegung eine betlfamc ^eaftion $ur ftelge fyabeu wer*
be, baf? fic ben icittfdten ihre üntugenben (eigen unb aegewöbnen möge,
unb baß bie Slmcrfaner burd) btefelbc etwae SSefdieibentyeit unb ^orfidit

lernen.

£vr grepe ?ärm, ber i>on einer gewijfen graftien ber SDeut'icben gegen

bie #new m»tbinge gemacht würbe, wirb jefct webt r>er|tummeit, babicfe

nativiftifdic Bewegung ja fri>en längit ibren Eulminatienepunft binter (tef)

bat unb im frimeücn Stiicfgang begriffen ift. SDte s&iabl Scwarbtf beweift

bie Cbnmadit einer Partei, bie ned) l>er wenigen UBerijen bie 2Belt*

gefebtritfe allein fertig madien JU fönnen glaubte! £ie £eutfthen wer*
ben fidi jel.'t, wo ber &nccbt Dfupredtf uidjtmcbr fe brebenb an bir $$anb frebt,

webl wieber mebr mit ben prinzipiellen Srancn bcr^elitif befchäfrtgrtt. @f
ift nett) inel 511 arbeiten biß 31t ber näcbjrcn ^räfibcntenwabl, wo wir beffen,

bafj bis jDeittfrfptt in gre$er ^Jiajerität eine unabbäuge unb rabicale ^elitif

oerfelgeu, unb babnreh ibr 9icd)t aufba$ amcrifamfdjc Sönrgirttjum jur

gierten Evibcn; beweifen.

On einem unferer ^öedifelblättcr ftnben wir ^elgenbe^ : „Sit einer $er-
fammlung ber Delegaten ber freien Vereine ^öieiconffn^ würbe geilem
baä lebe^urtbeil be^ freien 9J2enfdwibunbeg gefpredien. ©änjiirber ^an*
gel an Xbeilnabiue beweg bie wenigen anwefinbeu Xvlenaten ^u bem ?lwf-

löfuugebtfdUuH." Ul>ir glauben tiefet üJ?tttt)ettnng, ebwebl wir fte in ben

?KitWOWtec @(&tevn felbit uidtt gefnn ben baben. 2Daö Zentral (5cmite be^

SPunbeö hatte tud)tige Gräfte in fid>; ba ber S?uub aber allen freijTnnigen

JBeftrebuugenauf bem Gebiete ber ^elitif fern blieb unb feine gau,^e Xbättg'

feit auf T^eflamatienen gegen ^fafrert befd>ränftc, fe Feunte btefe ?l(|beia*

rien feinen feflcn ^eben unter ben X^utfdu'n ^öt^ceninrefviffen unb fein all*

gcmeiuto ^nterejfe erregen. Zic ^ilbung beö ^unbvö gefebab unter grefijn

Erwartungen; man glaubte wirflid) bamit einen fed^ntt in bie 3»-

fünft getban ju baben/ unb bie bcutfaVu ^ewebner anber^r Staaten er^

rannten ÜBtöcenfin bie Priorität ber liberalen S?:ftrebungen 311. i er ?fud-

gang i|t freilidt nun anberä gewerben, wie bie Erwartungen, unb bie Stel*

luug ber JDeittfdien ^lOi^confiit'ö wirb tten ben reitrfdien anberer Staaten
mri^t mebr beneibet unb bewunbert. „Unb jebe Sd)itlb rädit ftd) auf Erben."
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Der American Liberal Uttb bie $ltlatttt£.

2Btr erlauben uns einige Uöorte über biefe beibe Unternehmungen an bie

treffe unb baS 9>ttblifum ju rtrijtcn. 3unächit muffen wtr wieberum bte

mclfadje Untcrbrcdmng, welche bie Ausgabe ber Atlantis erlitten, ent-

fdjulbigcn, unb fönnen nid)t anbers, als ben größten Ztyil ber <3d)ulb

auf btejentgen Abeunenten werfen, wcldK uns burd) Verweigerung beS

fd)ulbigen Abonnementsbetrages in bie Unmöglicbfcit ücrlctyten, ben Dtutf
-ber Atlantis regelmäßig $n beforgen. Der Umjug nad) (Slctoclanb unb bte

(5inrtd)tung beS American liberal mad)te aud) ned) eine Verzögerung btc-

feS 5^eftcö uttüermeibbar ; Scberman , ber fchon bei ber ©rnnbung einer

3cituug beteiligt war, weiß, welche Ochwicrtgfeitcn bamit tJcrbunbctt futb,

unb baß man nicht leicht jur fclben 3c tt jwei 3cttungen aufrichten fann.
3d) mußte baber einige ^Bochen auSfdUicßltch bem American liberal wtb-
men, et)e id) wieber an bie Atlantis gehen fonnte. 3c&t ijt aber AUcS wie'

ber j'owcit in iOrbnung, baß id> bie Monatshefte in furgeren grtftcn, als

öicr 3öed)en, erfchetnen laßen fann. Diejenigen Abonnenten, weldjc ben

Abonnentenpreis öon fechS jpeften bcjahlt haben, unb benen td) alfo nod)

jwet heften fdmlbtg bin, rechne id) bie jwei erften £cftc btefeS Sahrgan-
geS an, unb ffc haben alfo für biefes halbe 3ahr nur noch # 1,00 ju befah-

len. Um Uebcrfenbung btcfcS ^Betrags crfudjc ich frcunblichft. Aud) erwarte

bie 9iücftfänbe fofort, benn eS würbe mir fenff bie fehr unangenehme Dioth*

wenbigfeit auferlegt, gleich anbern ölattern eine fchwarje fijtc puMt^trc«

gu muffen.
Daß bie beiben 3citungcn, baS cnglifd)c 2öeehcnblatt unb baS bcutfdje

Monatsheft, in Verbinbttng mit ciuanbcr flehen, wirb ben Abonnenten
beiber Blatter wohl crflärltch unb nid)t unwtllfommen fein. Die gegenwär-
tige Stammet ber Atlantis enthält mehrere Hummern, bie öon ber einen

3citung bie anberc übernommen ffub. 3d) werbe bamit fortfahren,

einen Xheil ber Aufjage in beiben blättern $u publtjiren, aber bod» immer
jebent feine Selbtfftanbtgfcit unb Originalität ffd)ern. 5öenn aud) fclbff-

üerffänblich bicfclbe allgemeine 9tid)tuitg beiben blättern $u @runbe liegt,

fo i|t bod) ber 3wccf, ber mit beiben blättern erreicht werben foll, wie atid)

theilweife baS §)ublifttm, üerfchteben. Der American liberal muß ffchmehr
poleraifd) halten, ffd) mehr mit ben fcorltcgcnbcn £agcSfragcn, mit bem
amerifauifd>en $artciwcfcn u. bergl. bcfdmfttgen, währenb bie Atlantis

ffd) jefetmehr üon ber tyotitit jurüetyeben, ober boch wcnigtfcnS bie poiüi*

fdjen fragen mehr auf ein allgemetneS, thcoretifd)cS $clb uerweifen wirb.

Der American liberal wirb bie ©runbfäöc praftifd) anwenben, welche bie

Atlantis theoretifch entwicfelt, unb fo werben beibe Sßlätter £anb in £anb
miteinanber gehen, olme an (tinförmigfeit unb 3Biebcrholung'en ju leiben.

Der American liberal tff jefct bei feiner neunten Kummer angefommen,
unb hat bei einem großen £hcile ber beutfdien unb amertfanifchen treffe,

wie aud) bei bem spubltfunt bon£bio, Snbiana, ^tttöburg jc k. eine Auf-

nahme gefunben, für bie wir unfern Dauf auSfpredien müßen. Sein ftert-

rrfchetnett iftfürS Grrfte gejuhert. Daß er bis jefct ben Anforberungeu nod) iud)t

genügt, weld)e unfere beutfdienMitbürgcr an ein berartigeS 55latt ;u ftelleu

bäS iÄecht haben, iff uns am allerwenigffen ein ©eheimniß. Aber mau
möge baS Ungewohnte bicfeS Unternehmens erwägen, um 5Kücfftd)t unb

5cad)ßd)t nehmen. 5ßir werben bte £enbcn$ beS American liberal aU-

t
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mübltg erweitern unb ihn $u einem 8piegclbüb ber ganzen beutfdj-ameri-

fanifetjen treffe gehalten ; wir werben bie £riginat-;>trttfel ber befferen

glätter, bie mit unferer poltttfd)en 9iid)tung im »meinen überetnftim-

men, aufnehmen, nnb bem blatte in jeber SScjiejmng eine objeftiöe, allge*

meine Spaltung geben. Daß im Anfange biefe objcfttW 9ftd)tung md)tt>oll*

ftänbtg cingefd)lagcn werben fonnte, tft wot)l Sebent erflärlidj', ber weiß,

baß eine ijeitung in tbrem Anfange auäfdjließtid) auf eigene Littel nnb
auf bic £l)ättgfett il)rer Dicbatcure angewtefen ift, baß ffc erft einmal eine

befrtmmte uub feile ütid)tung angenommen tjaben muß, ebe jte ibre Opal-
te« entern größeren greife »on Mitarbeitern offnen barf. %nx (Sorrcäpon-

benjen aue
1

ben großem etäbten 3lmcrifa'$, auä Bonbon unb ^ariö finb

fa>cn Vorbereitungen getroffen.

Die 2ltlantt$ bat, nadjbcm fic ein Satyr alä 2Bod)enfd>rift in Detroit unb
»Jjiilwaufcc eriftirt bat unb bann einen un&olljtanbigcn S3anb üon mer 9Dlo*

uatöbeften gu Staube brachte, beu »taten 25anb angefangen. (Eic bat be-

reits einen Slbonncntenfrctc
5

, ber, wenn bic ftücfwirfungcn ber bäuftgen
Untcrbredmngcu nid)t attgu groß ftub, tfyre Soften beeft. Die Umwanb-
lung in g^onatöbefte war ein fetyr acfäljrltcbeei Grrperiment für baö S3latt,

unb faft ber Sttuin befielben. Sebod) benfe id), baß baö Sölatt auf bie Dauer
eine beffere (£riftcn$ alt* >Uconatebeft, benn atö Soeben fdjrift haben wirb.

Die gortfefcungen erfdjetnen jefct regelmäßig in 20 — 25 £agen na*-
etnanber, fo baß bie SSerfpätung bieferKummer balb wieber gut gemacht fei»

>mrb. Die £cnben$ ber Atlantis bleibt unoeränbert biefclbe.

3ch empfehle ben American liberal uub bie SltlanttS bem 2öol)lwotten

beö *publifum6\

SSrteffaftett.

5>crrn £f. @ntfd)utbigcn (sie bie SSer^ögerung meine* Briefe*.

An ben nädjften £agen werbe id) antworten.

<oerru ©. in D., 3o. $»abett Bic einen öon meinen «riefen crbalten

?

jSerrn Dr. D. in Acuten Danf. 9Jäd)fte 2Bod)c werbe id) ant-

worten. .

N B. Agenten für bte SJtlantiö werben gefudjt, »ornebmlid) in <5o-

tumbu«, t)!)io, qMnlabelpbta, ?ouiöoitte, u. f. w.
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5lä ii cf b 1 1 cf auf bic natitti (Hfd) en S3erocgungcn.

>iücnn biefe Kummer ber Sltlantiä in bat $änbcn ber £cfcr fo mtrb

feie Änen> nottnng Söcrocgung vorüber ober bed) roemgjtend im Scrfdttoin*

ben begriffen fein, unb wir glauben, baß mir bcßljalb einen unparreüfd)en

Micfblüf auf bie ganje ^Bewegung werfen fönnen. 2)te Agitation für unb

gegen bic 92ebraäfabiU t>attc bie alten Parteien erfdjüttert unb in ihre wv
bcrfprecfyenbcn Elemente jerlegt ; fte war mefyr oon trennenber al$ »ereini*

genber SBebcutung. Die guffon t)ing fel)r lofe jufammen ; bie Splitter ber

alten Parteien, welche ftd> berfelben angefdjlojfcn Ratten, wollten nod? ntdjt

gang auftbre frühere Partei- Organifation öerjidnen, unb taglid) fatnen 9fakf -

fälle in ben alten Ärieg jmtfdjen Sö^igö, £>emofratcn unb Slbolitiomjien öor.

•JWan fühlte auä ber gangen Bewegung, baß baä 3ßort nod) nidjt gefprodjen

war, baä bie Parteien ber 3ufunft trennen wirb, ba$ ber tyolitii ber 23erei"

rügten Staaten eine neue 9tid)tung anweifl, 2)er größte SSortfyeil, ber auef

ber 2lmi-9iebra$fa-2(gitatton hervorgegangen, beftanb wotjl barin, baß ber

Horben fid) feiner (sclbftftänbigfctt unb Unabl)ängigfeit wieber bemußt

würbe. 2>iefeö republifanifche <5elbftbewußtfein, bao fiel) im Horben immer
mehr unb meljr geltenb machte, bilbetc bie Einleitung $u bem 31 m c r i f a-

n 1 6 m u 6 , ber in feinen urfprüngltd)en ÜWotwcn unb in feinem erften

Auftreten wot)l bie Billigung aller oerftänbtgen £eute aud) unter ber einge*

wanberten Jöeoölferung oerbient. Er beftanb in einer Dppojtrton gegen bie

itferfälfcfmng ber ©runbfä(3c ton 76, gegen bie ßortuptton in ber 9)oltttf,

gegen bie £)emoraltfation im focialen ?eben« Vorläufer biefeä Slmerifamämuo

hatten fiel) fdjon längft funb gegeben; namentlich ffnb bie $£emperen$bejtrebun -

gen al$ foldjc $u betrachten. 9£äd)ft ber €>cla»erei farj man in ber (2finwanbe-

rung ben ®rnnb bcö Uebclö, unb eö ift allcrbingö md)t $u läugnen, baß bae"

betragen eines großen £t)eüeö ber Cnnwanbcrung fowofyl in polttifd)er,

wie in focialer £>inf?d)t nicf)t ben reinen unb jtrengen ©runbfafcen, n>cld)e

bei ber ©rünbung biefer Sfapublif »orwaltcten, öollftänbig entfprad). £ic

etugewanberten Bürger waren bei ben 2Bal)len ber großen 9Wct)r$at)l nad>

bie blinben unb grunbfafclofen 5Bcrf$eugc ber corropteften ^olitifer ; ffe

waren jebem fdjledjten (Sinflujfc gugängltd) unb met)r #on SSorur

tl)cilen, n>ie t>on Ucberjeugungen bet)errfd)t. Sefonberä trifft biefer SSor

wurf bic Üjrlänber. <£$ mar fajt fo n>eit gefommen, baß biefe Seute eine 3lrt

^rätortanerbanbe bilbeten, bie an ben 2Bahltagen einen brutalen ^erroriö -

6
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mu$ ausübten. ÜRan ftctltc einige biefer tflanbe, gcwMnlid) bic ©ünfHinge

beä fatl)olifrf)en ^ifd)of$, für uutergeorbnete, meiitenö für poti$etlid)e So-

fien auf ba$ tieft, mtb biete trieben bi; ganj: xyecrbe t^rsr jEanbälcutc an

ben <P;llö jufammen, uub mad)tcn bi: geheiligte Stille, wo bat* SSolf fei»

SSotum nieberlegt, jum 3djauplafc uon llnorbuungcn, Pon Seilerei, i>on .

Sftetyctt unb ®ewatttbättgt\tt. (£6 war in manchen 6täbtcn, wie in (Sbi-

cago, in D.trott, fo rocit gefemmen. batf ein anftänbtgcr SHenfd) faum mebr

ju ittmmen wa^te; war ein aUgem.iinr ©ebraud), Borgens fo früb,

wie nwglid) an bi: ^ollg $u neben, um nid)t unter eine 33anbe Siowbicä ju

geratben. £ie Zkutfcbrn betrugen ffd) alUrbingä nid>t fc rob unb plump,

wie bic3nflanber, aber fr ließen frb aud) 2>inge ju3d)ulben fommen, wctdK

wciu.i pon 9fad)benfen unb SRorfrbt $.ugten. Der ipauptfcbhr war ibre po»

tttifdjc Unfelbjt|läubi.,feit. £tc £)aufd)en bitbeten ^eu>öt)itCtcf) btc Leibgarbe

berbcmofratifd)v'n Remterja;ier; man war baran gewöbnt, fr weiter gar nidjt

mebr ju fragen, fonb.rn itmen blotf batf liefet in btc £aub $n ftecfVu. (fin

ober ju>ci Elboptipburger würben pon bem bcmorrattfd)en (Saucuä $u unbe-

beutenben Sfemtcr nominirt, unb Pon biefen @anbibatcn ließ ftd) ber ganje

Raufen an ben <sttmmfafrn fuhren. 2>ice erregte bei ben 3lmcrtfancrn,

weldje anbern Parteien angeboren, eine groß; SSerflimmung, unb felbft bie

Leiter ber bemofeatifetyen Partei betrachteten bie Seutfcben alö eine friere

Söeute, um bie man fr1) feine große >JW tt)e metyr $u geben brauchte. 9ta-

mcntlid) bie JJreefoilcr, biejeuige gartet, welcher bic Deutfdjcn ibren örunb*

fcu):n unb 3nterefieu uad) am nadelten (tauben, mußten eine Slbnetgung ge-

gen it)re betttfeben Mitbürger gewinnen, weil biefc immer unb confequent

gegen bie gartet bed freien S3oben$ unb ber freien 3(rbett fUmmtcn. 8d)rci-

ber btefcö bat in Sötäconfm, 3owa, sMd)i$an, 3ttinoi$ unb £t)ic mandje

am:rifantfd)e ^olttifer, (Jbitorcn, Legislatoren u. f. w. gefprodjeu, bie bi' •

reft $ugeftanben, fr bitten jtdj 3al)rc lang mit einer großen Abneigung ge-

gen bie £eutfd)en berumgefcbleppt, W:tl biefe an ben ^timmfdfru fo wenig

polittfdje (?infrbt unb tlnabbängigrVit gezeigt batten. (gnblid) wagten bie

5Deutfd)cn nad) unb uad) ben S5ann ju brcd)en, in welchen fr pon ben be-

mofratifd)en Remterjägern getban waren ; man jtng an, bei (Etabtwablen

ba^ bemofratifd)e tiefet ju peränbem, nnb notortfd)e Lumpen, bie ffd) eine

9Jomination erf^ieben batten, an^u|treid)cn. 2)tc 9Jebraöfa- Agitation

brache f.r icr eine burebgretfenbe SJ.r.berttng beröor; bie beutfeben Bürger

ber we fHtdjcn (Staaten, mit 3(uönabme üon ©iöconftn, (limmten in großer

Majorität gegen bie bemofrattfebe gartet.

üaö £auptmotiü beS Slmerifaniömuö war jebod) ber $atbolici£mu$

unb feine frigenbe s)Jtad)t. SSflcm fragte (tdi, ob bie retigiöfe $!o(crai:j fo-

weit au$|ubebnen fei, baß man einer (treng bi^rard)ifd) organifrten 3Üeli

gionögefeUfd)aft, bereu erfrr ©runbfa^ btc Sntoleranj gegen anbere Reli-

gionen i(^, bie mit fteucr unb (gtftwert bie Länber burdjgog unb bic Softer

unteriodjt v erlaube, in Shnerifa cnr Ijerrfc^cnben 3Wad)t ju werben. Die
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flÄttjc (Sütrtcfjhtng ber Mbolifäm §utavd)ie wtberfpridjt ben amrtHnu
fd)en 3wtttuttonen. Der BtfrffOf ift £errmd>t nur über ba$ ©gentbum
ber tftrdK, fonbew aud) über baä ©erotflenfetner ©emetnbemitgltebor, imb
WeferBifdjof ijt fem amerifanifi} er Bürger, fonbern ein Untcrtl>auetneö cuj

ropdtfd)en8ouperatne\ SDian magfagcn, wa* man will, feilte cö bad Unglütf

wetten, baß bte effatbolifen jemals bie Majorität ber Bewobncr ber öercinig

fem Staaten bilben, fo ift e* mit ber ftretbeit, bcr ffiepublif, bcr Trtigwf-n

leranj, bem gretf^ulf»)tem unb überhaupt allen freijlmttgen 3» Kautionen
$u Sube. SBenn ftd) biefc &:fat>x mit ttnwiberlegbarer ©ewtßbeü auf-

bringt, warum fotten n>tr md>t b:i 3etten bie »Kittel jur Slbwebr anwen-
ben ? <5o backten »tele 2(mertfauer unb nun fann mcfyt fagen, baß btefer

©ebanfe Pottftdnbtg falfdj war.

2ßtr l)aben bie Perfcf)iebenen «Dtotiue beg 3lmerifamtfmu$ fdion früher

befprodjen, unb »ollen u:tö bier mit einer einfädln Sfofjdbluna berfelben

begnügen. 25er 3lmerifant$mu$ war in feinen wefentttebtfen ^untren ge-

rechtfertigt; eä war eine Bewegung gegen bte Sflaüerei unb gegen ben ejfa-

tboltjtemuä, unb ber freijmnige £l)etl b:r eingewanderten Bepolferung

l)dtte ffcf) biefe r Bewegung mit gutem ©ewtffen anfdjlteßeu tonnen, tie-

fer 2lmertfani$mu$ war ein
s
2lpcU an bie Dtepoluttoneltbeen b:ö Unabbän-

gigfettäfriegeö ; er beruhte auf einem tüdjttgen republtfamfctien 3elbftbe-

ttwßtfetn, unb mürbe, wenn er md)t pon feiner prinzipiellen Bebeutung ab-

aelenft worbenwäre, gewiß einen tjeilfamen Einfluß auf bie amerifamferje

<poUttf ausgeübt baben.

2(ber bte fd)öne Bewegung würbe balb Perborbeu. eftur$ nad) bcr leg-

ten £erb|rwat)l Perroanbelte fid) ber $lmertfam$mu$ in ben a t i p t $ m u 0.

£)ie gellen 3^een biefer $ .wegtut.} Perbunfelten fid) unb bie großen ^rut-

jipten würben in ben fotntergrunb gebrängt. 2ödbrenb bcr Sinswang beö

SlmerifanitfmuS CppojTtion gegen 8flaperet unb ejiatboU.itßmus war, naIn»

bie nattot|lifd)e Bewegung ben 3"faU bcr (Geburt ntmcntfd)etbcnben «Uierf-

male. Die amentanifcfye Bewegung roar ntd>t gegen bte (Jinwanbcrer ald

folcfjc gerichtet, fonbern nur gegen gewiffe 9tttßbrdud)e, welche mit benfel-

ben getrieben würben, gegen geiler, für welche 2lmerifauer cbenfen>ol)l, wie

etngewanberte Burger Pcrantwortltd) waren ; ber 9?attpi$muö ging aber

bei btefen TOißbräucr)en porüber, unb griff Motf bie (finwanberung an.

©er ^Benbepttnft ber ganzen Bewegung lag in ber (iinctnnatt ßonpention, in

»eldver bie SÖaltimere Plattform in 93e$ug auf^flaperei angenommen würbe,

unb bamit alte prinzipielle S3ebeutnng unb Berechtigung auö berfelben Per-

fdjwanb. (56 war eine felb|tpcrftanblid)e (lonfequenj biefer ^roifiaperct-

(Srfldntng, baß man ffcf) aud) für bie etatl)olifen erflartc, wenn biefelben

in biefem £anbe geboren. Diefe Bewegung war alfo eine poltftanbige Ne-

gation ber früheren, it>r pringtpiettc^ ©egentl)eil, il>rc fd)ünpflid)c Äarrifa-

tur, unb cö i$ faum ut begreifen, wie ?eute bcr fpateren Bewegung treu

bleiben fonnten, tie (idjber früheren angefd)lo(|en Ratten. 25;e feueren Be-
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wcgung war cüte €ntwicfelung ber greihett unb bc$ SKcchte* ; btc fpätere

eine «Maßregel ber sproifrtption unb£»ramtei; btc erjte beruhe auf männ-

lichem etoige unb republifamfehem eelbftbewußtfcin, bie jwette auf

£abfud)t, Heinlid)er©ferfuct)t,auf2Scrurtl)etIettunb perfönltd)er Unfähig*

fett. (5$ tft eine fel)r bcflagenäwerthe unb faft unerflärliche (grfcheinung,

ba§ ehtc folrf) befriebigenbe unb berechtigte Bewegung, wie bie Bewegung

gegen Eflaöerci nnb £atholtst$mu$, eine fo traurige, clenbe gortfefcung

finben fomtte. £teö beweift un$ eine $öanfelmuthigfett ber Parteien, eine

GrunbfafclofTgfeit ber öffentlichen Meinung, welche unö ben £Katl> gibt, im»

wer unb auch ber beften unb freifmnigften Partei gegenüber t>orfichttg unb

mißtrauifch *u fein.

X>tc natwtfHfdjc Bewegung würbe jefct nichts weiter, al$ eine Remter'

erfcblcidjttng. Die §cfe aller ^arteten, alle gebranbmarften spelitifer, alle

Jöanferottcurc ber öffentlichen Meinung, aHc Vagabonben ber ©runbfatJ*

!cftgfeit unb SScrfänflichfeit, alle Bettler an <£hrc unb Vertrauen fachten in

biefer Bewegung ein Littel, im grüben ftfeben $u fömten. Um $u biefem

3n>ecfe jtt gelangen, fd)foffcn jTe bie nattoijttfchc Bewegung in eine geheime

CkfeUfebaft ein ; ber 9?atfot$ntu$ würbe $? n ow - 9? o t h t n gi ö m u ä. 3ln

ber schwelle bc$ §crf)ücrratl}cö unb beö gemeinen Verbrechend angelangt,

$cigt btefe geheime Gcfellfchaft alle fd)lcd)tcu (£tgcnfcf)aftcn, alle Korruption
unb jcgltdicn betrug, ber nur immer in ber @cfd)id)te bcrbrecherii'cher Vcr •

fdwörungen $u ftnbcn ift. <&c geheim, wie aud) bie Sogen ihre ©eratbuit'

gen halten, fo m'el ift bod) fchon t>on ihrem treiben in bie öffentliche Mei-
nung gcbntngen, baß wir wiflen, baß alle geheimen Seibcnfdjaftcn unb alte

freihcttöfeinbltchcn Sßeftrcbungen, weldjc nur bie amerifamfehen Bürger be-

unruhigen unb bie 3«funft biefcä Canbeä gcfäljrben, in biefen Sogen re-

prafcnttrtftnb. Slnfiatt, baß fic gegen bie 3luäbrcitung unb Vermehrung ber

8flatteret fmb, wollen fTc nur jur Sftcgcrfflaöcrct bie ©nwanbcrcrfflatterct
hinzufügen, unb fchon hört man bon ihren Organen, baß bem (Jinwanbcrcr
ungefähr ähnliche Söebingungen auferlegt werben foHten, wie bem garbigen.
iHnrtatt, baß ftc ben Äatholt^'ömuö befämpfen, untcrftüfcen fic ihn burch S3e>

fämpfung ber 2ßahrhctt, ber freien gorfchung, ber reinen <£rfcmttntß, burdj
Unterbrücfung ber Ärtttf unb burch Verweigerung ber Glaubensfreiheit,
oelten hört man nod) bon ihren Sogen* 3citungcn, baß fte ben Slberglau-
ben unb btc fPricjtcrhcrrfdwft ber römifchen Kirche berbammett

; baju b«*
ben ftc feine 3ett mehr ; ftc müffen einen tou^ug gegen bie betttfehen „3n*
ftbeU" führen; fte muffen baö ftcdjt ber freien Prüfung mitgüßen treten; fic

müffen bie Vernunft unb 9>t>iIofopl>ic befämpfen ; ftc müffen ben Grunbfafc
ber Glaubensfreiheit mit puritanifchem ganati&nuS bertaufchen ; fte möf-
fen einen ber größten SSobltbäter btefcö Sanbetf, Ztyma* «Paine, noch im
Grabe mit Verläumbungen überhäufen. £iefeö ift ihre Aufgabe ; hier er-
werben fTc ihre Sorbccren. £en ©ntnbfag ber bireften Vorwahl, biefen
(Sdfttin ber ante ifantfdje» greihett unb Verfaffung, fchleubern biefe Heute
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bei (Seite; fte treten nicht mit xtftexx Äanbibaten »or bat &olf; fic wollen ba$

Solf zwingen, bie 2öaf>l ber höchtfen hinter, fogar bie spräffoentcnwabl

it)rem geheimen @onclat>e $u überlaffen. 2ln bie (stelle ber öffentlichen Mei-

nung uttb bcö allgemeinen BolfewilleuS fcfccn ffe bie •Crbonitan^en xljxcr

Oberen ; fclbjt Sfla&cn gegen bie §äuptcr ihrer geheimen Verfchwörungen,

wollen jtc ihre eigene eflaöcrci über ba$ ganje amcrifanifd)c Jöolf auebeb-

wen <iöa$ nnr „amerifamfeh" itt, im »ollen Sinne beö SBortc*, ttf tiefen

beuten fremb; ftrcitjciteltebe, ©erechtigfeit, Humanität, wirb »on il)nen

mit ftügen getreten, bie 2merfeunung ber aJccnfdicnrccbte wirb »erweigert,

bie SBolfafouoerämtät unb bie Selbffregtcrung bcö VoltVe
1

untergraben,

gragt man aber biefe Scute, bie hinter bem jerrijfcnen 3d)leier be$ ^c^cn-

gcbeimm(fe$ mit ihrem ganzen ftanattömu* lTct> brniren, bie ben größten

fcärm machen unb bie unberfchdmteiten 9>rdtcnfTcncn (teilen, einmal offen

nnb gerabc beraub nach it?ten planen ; bann fdjwcigcn fic, wie bie Verbre-

cher; bann wagt 9etemanb, eine Sache, für bie im ©cbeüncn auf baä (Jif-

rtgite gewtrft wirb, öffentlich anjuerfennen unb $u bcrtbctbtgcn. Die lerne

fteigbeit ber $now-9cothing$ im (Sougrcffe t>at ü)rc StcUung üeUftänbig ale

unhaltbar aufgebceft, unb watf wir l)icr von biefer fcl>r crjreuwerthcn .scer

poratton gefaxt haben, maq man als eine Mchcnrebe betrachten.

<Tßtr haben l>ier bie brei Momente biefer bebeutenbeu unb intcreffanten

©ewegung furj angegeben, um unferc beutfehen ?anböleute baraufaufmerf

(am ut machen, bie guten unb fd)lcd)ten Momente bor natittiirifcbcn Bewe-

gung forgfältig unb achtfam au&inanber nt halten. 9cid)td tonnte fehler*

bafter fein, als bie gan$c Bewegung mit ber Verachtung $u überhäufen,

welche bie tönow-^iothtnge^ogen t>crbienen; nichts fann bagegen ben

Dcutfcben mehr ba$ £ob ber Unparteilichfeit unb ©eredtfigfett »erfebatfen,

alö wenn (Te fclbft an ber feinblichen Bewegung bie guten 9Dcotwe unb eb

(eu 3lbfiditen anerfenneu ! (£ö gibt einen 9lmcrifaniemue, welcher bu

wärmjte llntcrftüfcung öerbient, einen §lmcrifaniemuö, wcldier feine Be

rechttgung unb feinen Stolj in bem fehroffen unb unbebingten ©egenfaiie

jum tDcäpotiänud ftnbct. tiefem Slmcrifaniämuä werben ftd> gewiß bcfeit

berg biejenigen £>eutfcben, wcld>c au$ geütbfchaft gegen bie curopmfd)cn

Despoten il)v Vatcrlanb ttcrlaffen haben, anfdjlteßcn.

Die uatimftifche Bewegung ging mit ber gcwöbnlidicn 9tafd)bctt vor-

über, mit wcldjcr hier alle leitcnben fragen *>cr 'Polttif bchanbelt werben,

gür unö Dcutfdje unb unferc Stellung im politifchen unb focialen tfeben

^Imcrtfa'ä x\t bie ganjc ©efehtebte t>on ber größten Bebeutung unb wenn

wir biefe Bebcutung richtig üerjtehen, wenn wir jw ^wertmäßig bemtgen, fo

werben für unö bie größten Sortheile barauä erwad)fcn. Dutd) bic SCblc -

gung eigener gehler bie 23orortt)cile 3tnberer ju überwinben, bieo ijt ein

boppelter Sieg.
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Religion in Slmerifa.

( Uli Um „AMBRICAN MJERAl/.)

Die üteligiou, i\id)t nur baö (Sbriirentbum, ber etatboli$i$mu$ ober eine

antvre b ftimmte unb abfolute 9i ligton, fonbern ba$ rcligt&fc ©:fni)l über-

haupt wirb tu btefem 3a!jrbunb:rt melfarf) angegriffen unb augefetnbet, fo-

mbl mit ben SBarfen b.ö3potreö, al$ mit benen betfföijTviifdmft unbll ber*

jeujjmig. ®efdnet)t ber Singriff mit ?etbenfd)aft uub gefugt.-ir, fo jet^t bie

^ra-eibienng eine Erbitterung unb e£artnäcftgfctt, wctdje feine SScrmüte-

In.fr, uiibSUftänbigung guläf Söcnn man bie rcliotefe spolctmf bürriwlät-

icvi, fejinbet man auf betben leiten ber (Sontrot>erfe fo fciel ©ebäwgfeit,
tuie fclche gereifte (Sprache, eine feiere erbitterte unb geregte Stimmung,
baß man fa;t baran groctfcln feilte, ob überhaupt bic JReligion tu ruhigem

£ene unb oijuc bic Seibenfdmftcn be$ SBorurtbcilo befprodjen »erben tonnte.

Unb bcdi »abtent bic «Religion unb bie bamit ju;~ammcnt)angcnbcn fragen
eine megltdut ruhige unb unparteiifd)c SBefprcdwng metyr, wie jebeä politi-

fd i
e inib feciale £bema, weg.n ityrer greßen S&bairung in S3c$ug auf bie

Wlxa\ unb £it>ilifatio;i ber #Mfer, unb wegen ber Duufelbeit, in WtldKMtd)

büM thema gebullt hat. <$$ i|l gewiß fein greger 9?ubnt für bie atmrtfa*

nifdje treffe im Allgemeinen, fitr bie freie, unabhängige treffe btefeg ?an*

betf, baß |Te i;id)t wagt, religiöfe ©egcnfränbc in bae dicid) ttjrcr Jtritif unb

DiScuffion $u jtehen. Dicfc <sd)cu wrrärb nirfjr* ©wie* ; eine Die ligion,

wddie bie öff.ntlidv Söefpredmng unb ejirüif nidjt ertragen fanu, *>.rrätty

baburc^ fc>on oorn berein, baß jtc baö i'id)t ber SScmuuft unb (Srfenntniß ;u

freuen hat, uub baß (tc mehr baö ätorurtbal, alä bie Uebergeugung beä

9D<Vnfrf)en gewinnen will, 3öir foUten benfen, baß berjenige, wcld) r Den

ber Wahrheit unb 2öol)Itl)ätigf:it feiner «Religion rcdjt überzeugt ifr, mit bem
graten S3ergnügcn burd)brung;n fein müßte, wenn biefe Religion oon allen

€e;ten öffentlid) befprodjen, fcim geinben angriffen, wen greunben toertbet«

bigt würbe ; buri) eine fold)e öffentliche Debatte würbe fid) gewiß bie

Wahrheit balb f)erauö|tcKen. 2lbcr in ber amerifanifdjen treffe fud)t man
eine feldie Debatte,— einzelne wenige ^uönahmen abgeregnet, — »erge*

benö ; fcon huubert Seirungen wagen faum $ebn Don ber Religion metyr $u

fagen, alä baß fie ben £ird)enjcttcl mittheilen, $u einer ©efdjcnfmftte bei

bief m ober jenem ttcoercnb cinlaben, unb über bie Ungläubigen fd)impfen.

5üir wollen üerfudjeu, ob wir btefeS Xtj:ma \\id)t gerabe fo unpartcüfd)

unb „«ine in ot shiJi»" behanbeln fönnen, wie jebeö anberc wijfenfdiaftli-

d)c ober melmehr htltorifd)e !^hcma. Denn, um unferen <3tanbpunft gleitt)

im Anfang an^ubeuten, wii bcrradjten bic Religion in if)ren öcrfdiicbenen

formen unb (frfdictnungcn aU ein hijtorifdKö Ebjcft, weldicö in ber ©e-
fduditc ber SSölfer entftauben ift, fid) cntwicfvlt hat, unb eublid) verfangen

iix. %S\x geben bie Ü8ered)tigung ber Religion ju, aber nur alö eine öoruber-

geheube, uirfit a eine ewige unb uiwcränbcrlidje» Die Religion gehört
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wcfcnttid) ber SScraan,qenf)?tt an, unb wenn nur aud) nod) allüberall tfjre

£emt>el fabelt febeu, fo ßnb bici n«r bie <Scbatt:n Kr $erflanacnbcit, wet-

dje nod) in bie ©eflenwart bineinraflen, unb an benen baö 5*anb ber (be-

wohn beit ben *Dienfd)en feft hält. Stm 93aume ber 9Henfd)be it bränqt fccf>

©lütbe an $MtUl>e ; bie 9ttcnfd)l)eit cntwtcfelt ffdi in immer neuen gormen,

unb probujtrt imm:r neue (5rfd)eiiutrta:n, uub f.ine 9JJad)t ber <KMt fann

ffcfi über bie 3cit in bem alten ©eteife frft latteu. £i fe uncublidK ^rfcf*

tablität iji »vrabc ber tfroßte Sflnbm unb SRerjjua be6 9ßenfcben, unb fie be-

gebt ffd> auf Stlteä, auf baö Staatgti'bcn, bie $Stßenfcbaften, bie 9Mifliö-

ncn. <Jfttr leben beute nid)t mebr in b:r .ftinbhctt, utdit mehr in b.m 3üng-

Knßöaüer b:r $Ä:nfd)beit ; b:r finMid) fromm: ©taube, bi: juqcubltd)

Reiter- Q)bantaße bcö ^»itfdjcnßcfdrfctfrtcä iß tt.rfdjwunben ; wir lehn in

einem ctf:rncn 3?italter, in einem S^italter b- r Ärifif unb ber faic« gor-

fd)un<i, wo ber sJKenfd) ba$ ©tauben unb hoffen mit bem £vnf:u unb Ar-

beiten »:rtaufd)en muß. i>ie$ ma.a für Siele, bi: ffd) nod) aern in ben al-

ten ^bantaßen wiegen mödfan, bie lieber bie gabeln b:$ #tmmelö aU
ben (5rmT beä ?:bcueJ baben, unangenehm (an, aber bem allgemeinen Streute

ber ©efduditc fann 9ticmanb entgegen frbwimmen.

Subem wir benfen, baß bie 3«t b:r ffiunb-er unb Cffenbarurgen, ber

9Ät)tben unb Religionen »orüber fei, fo überfeben wir nidit, baß bie 2Bcgcn

ber 55er.iangcnl)cit unb ber 3ufunft ficf) mit einanber mifdien, fo baß cö in

ben metfait gälten mimoaKd) iß, fie $u unterfdieibeu, unb bie ©rcngtineit

jwifd). n b.-r iyanjenb.it unb 3« fünft $u beftinunen. 2D:mt mau an ei-

nem ft.rbfrmprgcn, wenn ber Webet btd)t hu Xbale liegt, ben 23:rg btnauf-

ßcigt, fo ficht man wobt, baß ber 9iibel immer bünner wirb, urb bie

6onnc immer better btnburdjbticft, aber wenn man eublid) im »ollen, Haren

€onncnfdv;tn ßebt, fo fann man nid)t bie ©renjlinie beä Webclä bc-

fhmmeit. <3o aud) öerfdjwmbet bi: 9J;ltgion nur atlmäbtig au$ allen SSer-

tjättmßen beö Scbenö ; wäbrcnb ße ßd) au$ ben wißenfd)aftlid)cn ©ebiete

fdjnelt.r juruef^iebt, fuebt fie in ber ipolitif neue SSortbeite ncn>i»" c«;

wäbrenb bic 'Pocße baö rcltßiofc ©ewanb ablegt, »erfättt bie Malerei wie-

ber in fpiettemuö unb grommiflfeit. «IDenn wir alfo bie SRtltßien alöeine

Seraamvnbeit b^eid^neu, fo fa,a.en wirbamit niebt, baß ße fvineu ^mßuß
unb feine (Gewalt mebr babc,— bie täqltaV ^rfabrunp lehrt unö baö

aentb^il, — fonbern nur baß ihr *Prin$ip ber Serflanpenbeit an^ebere unb

ßc $u b:r ^iöilifation unb ben Sutereßen ber ©eflenwart nid)t melir paß"e.

SlQo ba<J ^iöißen anfänat, bort ber ©tauben auf. tiefer alte befannte

Satv ben fd)on ber ^ird)enbat:r Xerteöianuö fo auöbrücfte,^ i'rvdo, nvm
ahsxrW i::. r,i ($di n^aube, weit cö uuöernnrftia itf), t>errätb niebt nur bie

©rcu$fim;H ber Religion, fonbern audi bao^ einzige Wittel, biefelbe su be-

fämpfen. 9?ur burd) bie (Jrweiternnq beö ^Cißenö fann man bic Religion

einfd»r.Tnffit ^ baö Terrain, welcbeS bie Sßiffcnfcfjaßt nod) nidit erobert

t)at, jjely&rt mit »ollem ftedjt ber Religion au. 9flit aßen anberu Höaßen,
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old mit betten ber SEBijfenfdjaft, i|t gegen bie Religion nic^tö anzufangen.

3cbe ©cwaltmagreget, meiere gegen bie Religion gerichtet n>irb, ift habet

nur ein Littel, il>ren Hinflug unb iljre 9Jiad)t $u t>ermct)ren. £icd bemeirt

und jebed 33latt ber 9öcltgefd)id)tc. Oclbfl ber Spott, bie (Satire, ber 3ötfc,

ber Spotjn vermögen nur üorübergeljeube (£rfd)ütterungen bed religiöfcn

(glaubend ju bewürfen, aber fte föuncn feine emitt)aftc 23rcfct>c t)inetnbrc'

d)cn. Rur bie ÜBtjfenfcfyaft ijt bie abfolutc Negation ber Religion ; nur wer

auf wiffcnfrf)aftlid)cm ©oben |M)t, ijtüon rcligiöfen Grinpffen unabhängig.

(5d i|t ntd)t 31t läugnen, bag cd bebenfltd) i\t, ber üJiafic bed 23olfcd bie Re-

ligion $u nehmen, wenn man nicf)t jugletd) ald Grrfafcmtttel ein fräftigeö

Sdntl- unb llntcrrid)tdfi)ftem an bie Stelle fefct. Siele ^politifer in 2lmcrtca

betradjten bcgtyalb bie Religion nur alö eine 2lrt ^otycimittel, um bie ttcr-

warfoftcit, bemoralifnrtcn Mafien im 3aume $u galten; bie ^riefter bilbctt

nad) üjrer 3(njTd)t eine 2lrt öendbarmeric, um bie öffentliche Ruhe unb

Drbnung aufrcd)t $u galten, 2Bte oft l)aben wir Sleugerungcn gehört, wie

bie folgeube : l)abt in Europa Solbaten unb ©endbarmen ; bafür tra-

ben wir £cmpercn$ unb S3tbcl. £iefc 3luffaffung i\l in Slmcrifa häufiger,

alö man glaubt, nnb $äblt aud) in Europa öiele 2lnt)änger. £ad galfd)e

babei i(t, bag man ein uegatitted Littel ba wählt, wo nur pofittöe Littel

genügen. £>tc ^rfaljrung $etgt, bag burd) bie gabeln t>on ber £ölle unb

bem Teufel wenig Ceutc üou 2>crbrcd)cn ober einem unorbentlidjen Cebcuo-

wanbel jurücfgctyallcn werben. Unb ob cd überhaupt bcrIBitrbe unb S3ebeu-

tung ber Religion feinen Grtntrag tt)Ut, wenn man fie blod ald ^olijcimittcl

gebraucht, äl)nlid), wü bad £emperenagefets unb anbere ^oltjcigcfefce: bted

wollen wir batjin geitellt laflen. 2ßir tonnen und nun einmal nid)t ber

Uebcr$cugung cntfd)lagcn, bag ber 5lmcrifaner tücfjt t)on #cr$eit rcligiöd ift,

bag er bcrReltgton blod aud äugern ÜRottocn bulbtgt, aud 9Jcotit)en, welche

öielleidjt nid)t immer egoitftfd), fonbern manchmal feljr praftfd) fein mögen,

aber bic nid)t in einem rcligiöfen Scntimcnt berufen, fonbern in polmfcbcu

unb focialen 3lücfftd)tcn. £icfe Riicfftdjtcn fann man nur auf baö gelb ber

(£r$icl)uug »„weifen.

<H$ir ftcl>cn alfo ber Religion oolljlänbig tolerant gegenüber; bie ein-

jtge SBaffc, mit welcher wir bie Religion angreifen wollen, tft bie QBiffcn-

fcfjaft; bie »'innige |Tegreid)c SRcbcnbutjlcrtn ber ßtrdjc ift bie Sd)ulc. Sötr

wollen feine Swangdmagregeln gegen bie Religion ; wir wifien, bag bie

Wladjt ber Vernunft unb ber freien gorfdjung gröger ift, wie alle materielle

©ewalt. 2ßtr wiffen, bag man bie spriefter unb bie Scften nid)t Der-

bteten fann; man fann fic aber überflüffig madjen. 3n bie-

fer S3e$tel)ung fteljett wir »ottftänbig auf bem ©oben ber ßonftitution unfe-

red Staatcd, welche »erbietet, irgenb ein 3wangdgcfcfc gegen bie rcligiöfen

Scften $u erlaficn, aber ein öffentlid)cd Sdjulfpjicm grünbet, aud bem eilte

rcligiöfen (Jinflüffe audgcfdjloffen futb.

(£in fehr iutereffanter 9>unft ift I)ier uod) $u befprcd)en, welcher ftd) al-
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krbtngö mehr auf Europa, wie auf Slmerifa bejtcfjt, ndmltc^ baö 2S;rl)ält-

niß ber Äun jt $ur Religion. So locfer baö 23erl)ältniß $wifd)en Reiben aud>

fein mag unb fo fehäblichc ©nfliijfe bic9faligiou audj auf bic $un|t ausgeübt

hat, fo ijt bodj nicf)t $u tterhchkn, baß ttiele Saljrhunberte laug in Europa

bic Religion einzig unb allein ber großen OTaffe beö $olfeö Gelegenheit ju

runjtlerifchcn ©enüjfcn bot. 3n beu großen dornen beö Mittelalters fah

baö t>erfammelte SSolf ein Meiftcrwerf ber 3lrd)iteftur unb bie ©ebanfen

beö SSolfeö jtiegen mit ben fd)lanfen, jroljcn Säulen tn bie £öl)e. ©emälbc

oon Diubcnö, t>on Raphael unb anberen berühmten Mettfcrn waren an ben

, Slltärcn angebracht unb burd) baö 5lnfd)auen bcrfelben würbe ber Sdjön-

bcüöfmn beö SBolfeö cntmufelt. Die Orgel braujte burd) ben weiten Dom,
unb »äljrcub baö 2>olf beten wollte, hörte eö eiu prächtiges (lottert, uoll

ber erl)aben(len Gelobten. 2llle biefe äftbetifcheu ©enujfe wären cl)ne bie

3ntcrüention ber Religion ber großen Maffe beö Solfeö ücrfchlojfen geblie-

ben. 3n 2(merifa aber bietet bie Religion uid)t einmal btefe ÜkmijTe. Der
puritanifd)e Sinn mit feinem fanatifdjeu £aß gegeu alle Steilheit, &unfl

unb spoejTc l)at fid) aller Äirdjcn, hat ficf> felbft ber fatt)olifd)en ,Kird)cn

9Jmcrifa'ö bemächtigt, unb bau legten 9tei$ auöberiK.ligtou vertrieben, ben

9iet£ ber $unjt. (5ö i|t wiberlid), eine &ergtctd)ung mit einem ber ebr-

würbtgen Dome beö Mittclalterö unb ben mobernen &ird)eu ^linerifa'ö an-

juitellcn. Dicökbäube ber jtirdien in 2Jmcrtfa ftub in ihrer großen Ma-
jorität plumpe, unfdjöne Steinhaufen, Söeleibigungcn jebeö äfthctifdjcn Ge-

fühles, Äarritaturen auf bie 5lrd)iteftur. (Sefonberö in unferer S abt

(5lci>elanb fann man biefc S3emerfung mad)cn.) Unb im jmtern btefer &ir-

d)en, wie fTcl>t cö ba auö ? SÖenn bie Äirdjcu arm ffnt», jiel)t man naefte,

weiße 5öanbe, auf benen bie Langeweile gefd)ricbcn |tel)t. Sinb fie aber

reicr), fo jiel)t man einen theatermäßigen sprunf, ber nod) wiberwärtiger ijr,

wie bie langweilige ®nfad)^ett. SSon wahrer &uit|i, »on Symmetrie, Don

gutem ©efdjmacfe ijt ntd)t bie Spur öorhanben. Slufbcn reiben, mit

Sammt unb Seibe befleibctcn Sifcen mad)t ftd) benn jebeu Sonntag bie

(sfitelfeit unb ber £od)tnuth breit; bie prädjtigftcn Toiletten werben bort jur

Sd)au getragen, unb je reid)er bie Äleiber jTnb, je leerer unb tobter finb bie

klugen unb $er$en* Son einem wirflidjen religiöfcn ©cfnble, t>on einer

^öegeiflerung für nöhere sIöahri)eiten, »on einem Streben nad) Aufwärts, $u

ben ©runbfäfcen ber Freiheit unb $Bahrbctt l)in, ijt feine Spur vorhanben;

bie OKobe unb ber ©ebraud), biefe beiben £nranncn beö amerifamfcheitLc

benö, füllen bie Äirdjen, unb man fann fid)er fein, baß je mehr ftd) 3>
rnant) feiner Dleligtöjität rüt)mt, je mehr er auf 3nftbelo unb älthcijicn

fchtmpft, baß er be(to weniger wahrhaft rcligiöfen Sinn befifct.

. Dicö i»"t eö gerabe, waö unö in allen Syerhältnijfen beö amerifanifdjen

Cebenö ber Hauptmangel ju fein fdjeint, ber Mangel an Sdjüubcitögcfubl,

an hmjtlerifd)em Üöerjlänbnifle, an feinem, äftl)etifd)em Sinne. 9ttggerme-

lobien in ben (Sonderten, ©auflerfarcen auf bem Ztjtatcx, baö jTnb bie ge-
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wölmfidKU Scrgnüguugen ber Statte unb felbft bie Ätrcbcn, welche fo oft

bie !i^t;n 3uflud)t*orte ber Äun|tgewcfen ftnb, tjabcn il)r in Amerifa bic

fcbiittn »crfdileflcn..

Unb bcd) tft bi; Äunfl bic Srfm>efcer ber Freiheit unb feilte bei jebem

freüu SBclfc nnttt^c Aufnahme futben. «SJtit welcher SSefcbämung muffen

n>ir an bi: 3citcn ber alten ©riechen jurüefbenfen ! *politif, jhtnfr unb

!Relt<uon waren bort ein* unb burdjbrangcn alle SSerbältmffc be* eri:d)i-

fdt.n £.b:n*. Ucbcratt waltete ber ©eniu* ber »Poefee unb Äunfr; prädirige

fäur. numa bene Tempel Ranben auf ben £ügcln; (Statuen gierten bic öf-

fentlich .n !piäftc ; laut trug ber 9¥bapfobc fein gtcbbcrncrfammeltcn 3Rcnge

»or, unb in ben Amphitheatern hatte ba* ganje SSolf auf ben jteinernen

föänfVn 'Plafc, um ©credjtigfeit unb Sitte au* ben großen £rag£«bnn ber

£idu\r $u lernen. £a* war ein anberer @otte*bicnjt, wie beute

!

©ewig, bic wtffenfcfjaftlidje unb fün(Her»fd)c S3ilbung bc* Solfc*, btc*

t(t ber ctnjtgc £ebel, um ba* SSolf au* ber jefeigen falfcbcn Sfteligton bc*

<2rjei*mu* unb ber fteucbclet f)crau*jubringcn. 5Bir fetjen j-bnt £ag, ba#

bi: 9R;ügieu nidjt mehr fähig xfr, bie ütfenfebbeit geftttet, put unb glucflid)

$u mad)cu. Aber wir tonnen unb wellen bie Seltenen nidjt abfehaffen, ohne

etwa* 23 ffm* an ihre Stelle ju fcfccn, nämlid) 3ßijtcufdiaft unb jtnnft.

On eun-m freien pelitifchcn Staat*f6rper mit guten G5eftl?.*n unb pafiVnben

©nrtdjtungcn i|t bic «Religion uberffufffg, wenn Siehe $ur ÄuufT unb ba*

(Streben nad) 3öif[enfd)aft im SSolfe verbreitet ift.

Umriffc r incr ©efd)id)te ber geljeimen ©c fc 1 1 fd) aften.

©ebetme ©cfcllfdjaften (inb fo alt, wie bie ©efd)idite felbjc unb haben

ffd) ber üerfrtuebenartigfren ©ebiete bc* mcnfd)lid)cn teufen* unb Stre-

ben* bi*mäd)ti;^t. 9ßäbrcnb ben £auptanlaß $nr 83ilbung ber geheimen ©e-
fcUfcbaften bic Religion gab, hat bic ipbilofopbie ffd) biefe* Littel* jur

Aufbewahrung ihrer Behren unb $ur ^ropaganba btbient, unb aud) in ber

9>eltttf war ber <5influ& ber geheimen ©cfellfdjaften feit Sabrhunbcrtcn

mädjtifj. 3e bunfler ba* 3ettalter war, beflo mächtiger unb einflußrei-

cher waren bie geheimen ©efettfebafien unb erft r>or bem £td>tc ber mober-

nen (Steiltfation unb einer allgemeinen Solföbilbung öerfebwinbet ri: 9Had>t

unb Söebeutung bcrfclben. £cnn bie üttaebt ber geheimen ©efellfcbaftcn be-

ruht im Allgemeinen in ber Unbilbung ber 5Raffen unb ber barauS hervor'

geb.nben$ebcrrfduing berfclben burd) einzelne unternehmenbe unb ftrebfame

©eitler. (5* ift ein fehr tntereffante* Ithcma, eiue ©cfd)id)te Kr geheimen

©:fellfchaftcn ^u febretben, aber biefe Arbeit würbe bie angcfir:rr tc ^tbä-

tigfat eine* ?Kcnfdjenalter* unb bie ©cnüfcung ber beflcn enrepäifdien
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©ibltotbefen erforbern. Ein 3e«unta(arnfel fonn biefen ma|T:i'mftcn

•Stoff nur gelegentlich ntr ^Beleuchtung einer Tagetffrage t>;m>eube:i, ;unb

ba bie ©Übung ber geheimen eftnew nothing i'egen büf c £bema tu tvn

TOttelpunft b.e* allgemeinen ©efpräch.ö geftellt bat, burfte ein? nberf;J)t»

liehe &c\w ber geheimen ©efellfehafteu bee* 3l(tertl)um3, b*$ 3RuÜa.ti;r$

unb b;r neueren Seit wobt cim -pia^c fein.

Dt: ®efd)id)t: ber eTJeligioueu bdöet cig .ntlid) nur einen ?lbfdmttt in ber

<§)efchtcbte ber geheimen ©jfeUfdiaft;i\ SDenn infefern bie :)i ut.ic;« auf ei-

nem 9Kpirerium beruht, \\t fie in ben <Brf>leier beä ©ebcimni|Teö <^:i>itUt unb

e$ wirb in ihr immer ein llnterfdneb jwifdten Eingeweihten unb ^id^tein-

geweihten, jwifdjen lPric|tern unb £ai n öorbanben fein. 2}*r gvöfHe loeif

atter geheimen OJefeUfchaften, unb namentlid) alle aut* ber 3-it bes viftcr-

> trmmä unb Mittelalter^, ffnb mit reltgiöfen formen unb (Sc rem einer, ver*

bunben, uub bie Sdjmüre, welche- bie Eingeweihten ntr ^eVwalrm.g bed

©cl)eimni|Tiö letjren, waren unb fuib immer religiöfet 9iatuv. ^db-l heut

jU £age wirb man fJjen eine geheime ©efellfdjaft jutben, bie t?tcS>t ben

tarnen ©otecej in W- Em Heuttoei fdjreibt, unb bie uich* ie
:
enb

eine ?lrt reltiuofen OfaubenöhefwUntmjT.^ t>on ihren tylitcix b.ru foltert.

Diefe Verbinbung ber Religion mit ben geheimen (DefeUfdmften mach; bte

©efdudtfe ber (entern fein* tiouimincä, unb man tonnte faft faqen, bajj bie

$efdud)te ber geheimen öefeUfchafteu bie öefd)id)te ber meufötidjen Un-

roijfenheit unb Iborbeit fei.

5m gleiten ellterthume, ntr 3eit >er üibifdyen uub ä .^e-> - • «r,

wimmelt eö Den geheimen religtöfen @efefifd;aften, ober m-lm:br >etener*

fajren, weldje in jenem finblidKn, gläubigen unb mährd)cni?afi n cJ.uaÜer

bie äBuuberfucht beä SSolfeö $u ihren meift betriigerifchen unb fetten cMen

3wecfeu gebrauchten. £ie inbtfdre Anthologie war im Sofa) ber ^rieftet-

faftc ber ^rabmanen, unb wie biefelbe jTd) überhaupt burd) et. en t? fen

Pbilofophifd)eu Sinn *>on anbem Religionen ber ttcrgried)ifd;eu 3 ii mteer*

fd)cibet, fa aueb $cidm:t fie itd) burch givyere Volf$tbümltd)fVit unc allge-

meinere Verbreitung unter ben Waffen auo\ X?ic tnbifd>en vprieftcr ureu*

ten ihre Sprud)e unb ihr Dogma unter baä 23olf ; fte Verbargen ihre

heit nicht in geheimen ©efellfchaften unb ipriciterfajlcn nad) S?(r: vir vi! al-

bäer unb ÜRagur. Die Magier, welche hauptfäd)lid) ffd) in fernen ücr-

breiteten unb ben 8onneuaotte0btentt einführten, hielten bagegen ilx -Dog-

ma alö ein ©ebeimnig feft, baö nur ben Eingeweihten eröffhvt unb bac ber

Waffe beö Volfeö öerfd)lo(feu würbe. 3n ^egppten, wo freeng in

öerfd)iebene haften gefdueben war, bilbeten bie ^ricflcr beö uub

riö eine »ernebme unb auögejeichnete eitlaffe, bio, eifvtfndjlig auf ihre

^rimlegien, bie ©eheimnifle ihrer «eli]iou itreng unter fleh be.oa'ir^

ten. 3n ©riedienlaub nahm mit ber frcigenbe.it ejtultur bet^ SJolri^ aud. bie

allgemeine Verbreitung unb bie reffen tltchung ber religiöfen Seemen ju.

X)ie Dteligion würbe immer mel)r national, unb ben Jpänbeu einer cjeclii|Töcn
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^rieftcrfatfecntrifien. 3m 9(nfaii^ freilich, in ber grauen SJorgctt griccfttfd)cr

©efchid)te, wo bic 3nfel Samotifrafe «JDttttelpunft gneernfeher etulrur unb

SKeligionwar, beftanb bic grtedjifche fletigiun aud «Ütyftericn, bic tljcilroctfc

von 2(:gnpten unb qMjönijtew eingeführt waren.

Die Traft 1 beuten auf eine abgcfd)loficne *prtef*erfafte nach &rt

berJlcrtMPtcr hin, auf eine fdjlaue, betrügenfd)e unb abgefeimte «priefterfaftc,

bie ihre 'Prophezeiungen in jwetbeutige «iöerte flcibctc, um in jebem gatlc

baä Mdrtige 511 treffen, unb wcld)c bie 9lu$bentnng ber Dummheit unb bee

Slberglaubene* fafl cbenfe einträglich machte, wie heutzutage bic fatbolrfriic

ejftrd):. }lber biefc Orafcl waren meijt ägppttfdien, pcrfifcfyen ober cbal

bäifd)eu Urfprungö unb befchränften ihren (Jinfluf? auf bie fcortjettcnifdic

währeub ber SBtütbegcit bcö hetfenifdjen ©eniuö waUfabrtctc man
nicht mehr jum Dreifuß ber *J>prl>ia. Die SDrpbtfchcn Segenben, bie Söacthn-

nahen bee Dionys, bie SWnftertcn t>on (Jleuftö waren mit bem

Sdjleter b:ö ©ebeimnijfeä umgeben; bie $efte ber Ofphrobitc zu (5npew, bec

Spellen $tt D (0$ waren im grauen 51Itertbume ber grtcchifchcn ©efchichtc

nur ben Eingeweihten zugänglich. ?lber baö ©etyeimmß, we(d)eö ben

Diemtber 2lpbrobtte unb beä ?lpollon umgab, befanb jTch nicht in bcn&än
ben einer abgcfd)(offeucn ^riefterfaftc, fenbern bic bem bcttcnifchcn Utotfo-

(lamme inwohnenbc ^ocfic unb ^>hanta|Tc hatte ben <8d)lcter beä «JTOnftC'

riumg gewoben. Die einzelnen bürftigen Nachrichten, welche un$ bie alten

Didier über btefen gehcimnt^otlen ejtultuä tnntertaffen ^aben, unb bie na«

mentltd) Otfrieb E tiler in feinen „Dörfern" unb im „Drd)omcno$" ju-

fammengefrettt hat, weifen auf ein glucflichcö, bräutlichcö 3ugcnbaltcr ber

9Rcufd)t)eit hin, *?on welcher bie fpätere griednfehe ©efchtchte trofc ihres

9>bibiaä unb *prarttcleo, ihre* ^ericlco unb Sopbocles nur ein fchwadicr

iTfad^hatt gewefen jn fein fd>cint. Jene 3nfeln, auf benen ber Dicnft ber

SMpbrobite, (iercö, bes Slpollo u. f. w. gefeiert würbe, fcheinen t>ou ber Na-
tur felbft fd»on jum Sij?e aumttthiger «Währchcn unb «löuubcr auserfeben

Zu fein, unb ber ßultuä ber Schonnett unb ber Siebe fonnte feine fcfydnerc

Stätte jinben, als bic jttUcn, »erfchwiegeuen 3nfc(n bee 5lrchtpclaguö unb

iWittelmeerce, wo ber Lorbeer nicht nur für ben Dichter grünte, fonbem auch

für ben ärmften Scfjäfcr, ber feiner Daphne ein funftlofcä Sieb fang. (Jin-

S. lue Slnflänge autf bem e£omer, £e{Tobuö unb £crobot beuten auf bie naiue

»Pocfte, auf batf unbefangene 3ugenblcben ber heUenifd)cn ä>olfefrämme bin,

weld>ce ein fräfttgeä, tbaten unb gcbanfcnrcichce «Wanne kalter zur ^elge

traben mußte. (2rtn eigentliche^ «Wpfterium waltete babei nur ob, infofern

bie er|ien ^hantajien ber 3ugenb, ber erltc $ulrue ber Schönheit unb Siebe,

mm er mit bem Dufte unb ber 'PoejTc beä ©eheimntffee umgeben ijt ; eine

eigentliche Q3ric|tcrfa|l:c, unb ber fchroffe Untcrfchicb jwifchen Saicn unb
9>riejtcrn, ber ffch imdKittclalterunbanch fcr)on imjalten 9?om bilbete, burd)

weld)cn bie ©cfd)id)te ber 3ubcn öerbunfclt war, fonntc bei bemSolfc ber

Hellenen nicht auffommen ; ber republifanifchc Sinn unb bic greil)eitöliebe
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berfelben hutbcrte bte$* <g$ bilbctc ficf> bei ben griechifdKit Sölfern nie*

male eine foldjc abgcfcfjfoficitc ^ricjtcrfailc, wie bei ben 9lcg»ptern ober

Verfem. £ie grtcd)ifd)c Religion entwicfeltc fich in unb mit bem $olte-

leben, mit ber Cttcratur, ber Ämtfc nnb gtoefic bt* &olfcö. Qi*

Religion ber ©rieben war national ; ihre fpäteren religiöfen $eire,

inäbefonbere bie otympifdjen Spiele, öcrlorcn gur 3iü ber 2Mutbc

ber bellcmfchcn SRcpublücn faft ganj ben ßbarafter rcligiöfer Seier-

iidjfeiten, nnb nahmen bie Sfcbcutung polttifchcr Serfammlungcn

an. £te (5lcufmifd)en üJtojlcruMt würben öffentlich gefeiert ; ber

ihrat nnb bie dichter bcö SBoIfcö präffoirten babei; ee würbe weber ein

geheimer gib, ned) fmnbolifdjc 3cicbcn ober fonftigegchcimniffrollc Zeremo-

nien babei angewenbet. Der ganjc (Sharaftcr ber hellcnifchen SUigion in

überhaupt a" er ©eheimniftfrämerei, aRcr ^riejfrrbcrrfdjaft uub bem Scf- •

tenwefen üellftänbig entgegeugefetit. £ic grtedufchen tcmpel )Tnb uidtt

bumpfe Aloftergcwölbc ober getbifebe Monumente, wo burd) bie bemalten

Remter nur fpärlidjcg unb getrübte«* ?id)t in bie weiten, bunflen (Gewölbe

bringt; frei ftehcnbe «JRarmerfäulcn bilben bic einjige Uöanb betf rempele,

burd) ben ber 9öinb hinburd) weht, in welken Senne unb Sterne hinein-

Meinen. £ie Statuen ber ©öttcr ber ©riechen wann nid)t, wie bie D^eli-

innen ber fattwlifchcn Airche, in ©ewölben ober Capellen begraben, fonberu

prangten auf offenem ÜJiarfte, auf ben &ugctn in ber $läb( ber Statte, auf

bem Vorgebirge, baö weit in bas ütfeer büteiufah. 2llleö war öffentlich,

Sebent jugängltch unb Sebent befannt; freilich aud) tlclltcn bie ©riechen

ihre Gottheiten nicht am Ärenjc ober am Sdjaffotc bar,—pfui, welch' eine

unfehöne, barbarifdje £artfellung !—fonbern bie griediifchcn (Götter prang -

ten in aller güUe be$ ©lücfc$, ber Tutgenb unb Sd»önbeit. 9iirf>t aud) Ver-

ehrten bie Hellenen il)re ©ötter tu ©cftalt etneä wtbrigen Sfclcttee
1

, ober

eincö mobernben Anochentf, wie c$ bie Thrillen $u tl)uu pflegen, £ic grie*

düfehe Religion beraub in einem Aultuo, ben baö 2>olf fleh felbft barbrad>te,

in bem Äultuö feiner eigenen Schönheit, Äraft unb ©röfje. Qu einer ber

näd)ften «Hummern werben wir eine übcrfTchtlid)e £arftcllung beö hcUeni

fdjen Aultuä geben.)
sIöie wir alfo bic Religion bcr©ried)cn felbft faum einegchcimcjnfritu*

tion unb ein 9Jtyfterium nennen fönnen, fo frnben wir aud) im politifdjen

unb focialcn £eben feine geheimen ^eiirebungen unb ©cfctlfdiaftcn. Sdjon

auö Qriferfud)t für ihre Freiheit hatten bie ©ried)cn feine geheimen ©efett

fd)aften gebulbet ; ber beinofratifd)c §baracter ihrer Sflcpnblifcn litt biee

uid)t. Die tterfchiebenen Serfd)wörungen, Umwälzungen unbStaateittrcichc,

welche in ben meiften ber griednfehen (Staaten ftattfanben, fönnen nid)t auf

bie Xhattflfcit geheimer ©cfellfdjaften ^urücfgefuhrt werben, fonbern waren

meiitenö 2luöbritd)e eincö hailigcn unb übereilten SSolföwillend.

ÜBcim man in ber gricchifchen^h^ofophte ^wifchen efqterifd)cr unb croteri-

fd>er Schule nnterfcheibcf, fo ift bieö nid)t fo weit migjWritchen, alö wäre

ein Unterfd)icb jwifd)en Saien unb sprieftem in ber 5>hilofophie gefchaffen
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worben, a(* Witten bie ^btfofopbenfrfmlen abernte ®rabe unb beforibere fr**

beim: 3:iciv.Mi unb (Seremomen gehabt. $ö:ber berSdmle betfSocrated,

uod> ber beö ;p(atctt ober 5(riftoteleö, fann man eine fofd)c Trennung unb

Untrfa>etbung nadjweifrn. Der geheim: pbitofophifdic #unb, ber bieiinter-

frficibung jn>ifcf)cn dfoterifd) unb (fretcrtfdt im großen 9ftaapabe anwen-

dete, n>itrbe üon *Pptbagorao gebilbet; man fann tiefen berühmten

spiulofepben ben "Sater ber geheimen ©efellfdiaften nemmen, tu fofern man
toon ben reltgtöfen ©efellfd»aften abfeben will. Der ©ebeimhutb betf «Pb;

tbagoreä war pbilefopbifdjer unb politifavr Watxix, baju benimmt, ein boU*

(läubt.ieö pbtlefopl)tfd)eö Spilem im prafrifd)en ?eben ,51t i>erwtrflid)ew. 5Drr

muffen gejtcben, bag und bie Sebren »on *pptbagora$ unb ber große 2ln-

Mang, ben biefelben in ©riecheulanb unb befonbere in ©ro^ ©ri^cnlanb
erhielten, mit $:wunberuug gegen jene 3eit unb bie tfimltfation ber ba>

malä lebenben 9Ji:nfcben erfüllen. Die Obeen beä >pntbagoraö über öotfg'

btIbun^2taaWu:rtt)altuttfl f©ere(fttigfeitöpflertc u. f.». ffnb be$ aufgeflär-

teflen 3etralterö wnrbtg unb ber 9?ame beo «Keifen oon Samoö fann ben

großen Staatsmännern ber$3elt, Fann einem Seffcrfon unb granfim an bie

Seite gefallt werben.

(5rjt in neuerer 3eit tft mau auf biefen^ann fo aufmerffam geworben,

Wie bie $9:beutung, bie ©roßarttgfeit feiner Setyrc »erbtent. «Rtncbe feiner

?et)rfätjc fTnb nod) l)eute ntcfjt t>on ber pulofoptfa überboten ; St. Simon,

ftourrier, 3ean 3accmeä SHoujfeau, felbft £egel fiuben in b:m ^pbilofopben

bon Samoö ihren Vorgänger unb ?ebrer; mandie Säße ber ineberneu spin-

Ipfophte fdietucn bem p»tbagorätfd)en ©ebeimbunbe entletjnt ;u fem.

^pthagoraö lebte in bem fedjfan 3abrbunbert *or (Jbrtftutf ; fein

ben, fo lange mit SSergcffenbctt uberbcefr, tft mit 5Dunbcrn angefüllt, unb

bie 2>.rfud»e neuerer ©efdjicbtefbrfd)er, feine Siegrapbie mfdtreiben, baben

trofe allem Sdmrffuwe unb aller ©elehrfamf. it nur ungenugeuben Erfolg

gehabt. Sein ©eburt^lanb, bie fjnfel Santo*, tfanb unter ber §errfcbaft

betf sPoh>cratee\ ^otbagoraä begab ffd) nad» ben grieebifdjen Kolonien im

fiibltrbeit Italien, — bem fogenaunten ©roßgriedK'nlanb, — unb fanb bier

bie günftigfan öebiugungcn für eine glänjenbe ^öirffamfeit. Der folibr

borifdic SBolfadjarafter, ber in ©rüdienlanb felbir bei ber cutfadjen, pa-

rriardialifaVu, ja fogar arijlofratifdjen Staatöflerfatfung geblieben war,

$
eigfe ffd) in ben ftaubelstfolonien yon ©reßgriedienlanb mebr fhtfjjtg, le-

benbig, mebr bemofratifd) beweglid), ald in ber alten y>etmath, wo ber (5ba»

rafter beö 2?olf.*Ä an jene mafjuut, mädHtg;n, aber etwat^ plumpen Säulen

erinnert, bie ton ben Doricrn ben Tanten tragen. ;pmbageraö fanb in bie

fen aufblübrubon Kolonien, bic nid t, nie bie moberneu ^anbelöDölfer

über ber Sud^t nad) (Jrwerb alle SPiibnng tbree 2tammlaubet< bergeffen

hatten, rinc große geiitige ^cgfamf.it unb ^öübfamfeit unb nberauegenb be-

mofratifdi? ienbenjen. e^ier grnnbete er einen pbilofepjufd) pditifeben

©ebeimbnnb, welcher eine 3eit lang bie Rettung ber meinen fnbitalienifcben
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Kolonien, in ber £aub i)*tte.' Der #auptgebcwfe ber pitfbagoraifdjen

piplofopbte war, baß ber Staat mit bem Uniüerfum überetniltmm.n, baß
ber (Staat auf bie allgemeinen ©jfefce ber ftatur unb fpejtell auf bie hatat
beä Ste.'iifdfre« gegrünbet werben muffe, baß 3ittltd)feit, 9ied)ilid)f it, C^i-

fctltfattoit unb iiultur baö 2öefcn bcö Staateö auämadjtcn. <&$ war na-
türlich, baß tu jenem bunflen 3eitalter nur 5S;mge bie l>o!)c Söebeutung btc*

fer £l)eorien berfkfte« tonnten, unb baß beöt)alb 9tytbagoraö bi.fJbj al*

@ef)eimlel>re feinen intimen ftrcuuben unb Slnbängern mitteilen mußte.
Üeberetntftmmenb mit btefer örclufwität wanbte ffrf) ber^hilefephüon £a-
toö aud) ber 3lri{tofratic in ber ^olitif ju ; er befämpfte bie bemofra;t)~d)en

ibecn, weldje in ben Kolonien berrfdjten unb fudjte a\\)1att b.rf.lbeu

eine Slrjßofraue, wie fw im borifdjen Sttuttcrlanbe beraub, wieber di^u-

fübren. 2Uvr bie p»tt)agoraifd)c ?lri|tofratie war feine ^riftofrati: b>r (Sc-

hutt, foubent eine 2lri|rofratie ber 3nteUtgen$, eine p!)ilofopf)ifd)e
s
^ri,lo?ra-

tte, weldje in jenem 3eitaltcr oljne 23ud)brucferei unb freie Q>r.flfv of)«e all

gemeines 2d)ulfö|tem unb allgemeine S3olfobilbung gewiß bem &ajarbfpiel
einer bemcfratifd)en SSerfajfung ttor$u$iel)en war. 3n ber Stabt Proton,
einer febr bluljenben #anbel$|tabt, fürrte <Pött)agora$ feine SSerfafTung aud)

' wirfiid) ein, unb übertrug bie Slbnrinifrration berfelben einem Senate tton

*>reihuubert ^cännem,bcr alle 2Mütl)en ber SMlbuuq, ber 2öet<U)ett unb ber

fun;t, weldje in ber Stabt ps finbsn waren, in feinem Sdjooße bereinigte.

Die tfpoflel ber pntljagoräifdjcn ^)t)üofopl)te würben in alle Söeltaudgefen-
bet, um bie neue ?ebre $u prebigen, um gu prebigen, baß alle gute ^otitif

nur auf ber 3ßijfenfd)aft unb @rfenntniß beruhe. 3n ber £f)at, wir f.ntn-

ten aud) wot)l nod) beute, aud) nod) in unferm freien unb aufgiflärten

% rerifa einige Reliquien ber potbagorätfdjen ^Politif und wünfd)en. Drei-
ßig 3a£)re lang bcrrfdjtc Stytljagoraä in Proton, unb bie 9t gierung bei
9>t)ilofepbcn öou Samoö fann in melcr S3e$tcl)img ber Regierung beö \%•
lofophen oon Sanö-Souct an bie Seite gefegt werben. 9?ad) rulmwotl ge-
führten Kriegen unb nad)bem er bie Stabt $u einem ungemeinen ©rabe
beä $öot)l)lanbe$ empor gehoben tyatte, brad) ein SSolfdaufiianb unter Lei-

tung eineö gewiffen @»lon au$, ben Styttjagcraä nidjt hatte in baä ©ebetm-
niß feiner L^ilofopbie einweihen wollen; bie 9D?ajfe ffegte über bie 3ntelli-

g?n$ unb ber SSetfe *>on SamoS mußte fem öon bem 2anbe,baö er glücflid)

?0emad)t hatte, in ber Verbannung fterben. 9?ad) feinem £obe oerftel feine

^tnlofopbie fdjnell unb nod) fdjneller feine politifd)en 8d)öpfungen. Die
• Seit ber l)etlenifd)en Sftadjt unb ©röße ging aud) in Italien abwärts unb

bie ppthagoräifd)e sPbilofophie »erlief fiel) in einen ?02ö}lijiömuö, üon bem
%pit nod) am Anfange beö Mittelalter^ einige birefte gfuftöufer bemerfen.

3u politifdjer ö-trfdjaft fam ber ^ptl)agoraiömuö niemals wieber.

H^Dieö nx»r bie einzige pbilofopbifd)e Seftc bcö Sllterthumcö, weld)e ffd) in

,
ben Scfjleier beö ©ebeünniffeö b«^e unb eine abgefd)lo(fene geheime 25er-

binbung btlbete. Die (Jpifuräer, bie Stoifer unb bie anbern p!)iIofopI)t-
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ftt>cn edntlcn hatten fein ctgcntlidjeö ©ebeimbünbmß mtb wenn aud) nod)

manche ber fogenannten pbilofepbifdjen 9Jtyfterifcr fudjten, awtfdjcn efotert-

fd>cr unb crotcrifcbcr Sßiffcnfcbaft umcrfd)ieben, nnb ©ebeimbunbe $u

ftiften, fo gelang eö ihnen bod) nidjt, cütc bauernbe geheime Crgamfation

\\\ hüben unb bic ganjc <sad)c würbe eine ?ärf)crUcf)fett unb eine Sßorwaub

$ur ©aufclct unb $um betrug.

3n ber romifchen 9?cpub(if war baö SolfSlebcu $u öffentlich unb ba

Aerum jebem Söürgcr $u nahe, al$ baß jTrf) hätten geheime ©cfellfdjaftcn

hüben fönnen ; will man etwa btc Slugurcn aufnehmen, bie eine gemeinte

^prirfterfebaft $ur 3lu$bcutung bcö Aberglauben^ bilbeten, unb t*on benen

Cicero erzählt, baß fein Slugur an bem anbem öornber geben fonntc, ohne gu

lächeln. @el)cime politifdjen Qkfcllfchaftcn finben wir erft gegen baö (Jncc

ber D^cpubltf unb unter bem Äatferrcidtc ; bie berühmte @attlinarifd)c Scr*

febwörung war ber Anfang berfclbcn. ^Dicfelbc ift Don $tcmltd) mobemem
^haracter; wenn wir bic ©cfcfydtfe berfelben tton bem alten Karren (Balluft

lefen, fo glauben wir, eine ©cfdndjtc ber ttaltanifd)cn @arbonari »on bem

guten *J>atcr SSeuittant in *pariö Der un$ $u haben. £iefclbcn SSerläumbun-

gen hier, wie bort ; ber ^rojcß ber fran$öfifd)en Dfapublifaner &or bem

3taat$gerirfH$t)ofc gu S3ourgeö — 1850 — war einer (Siceronifcbcn SSer*

thcibignng unb einer Sattujtiug'fdjen ©efrfucfytöfdjreibung würbig. Kcbcn*

bei gefagt,— bie ©cfdjidjte ber (Satüinarifdjeu SSerfchwörung muß nod) erft

flefdirtcbcn werben ; cä ift m'cttetdjt fein spunft in ber römifeben (5)efd)id)te,

ber mit fold)en SBorurtbctlen t>ou ben alten römifdfen .^i|iorifcm bebanbelt
'

ift, unb fo wenig unpartetifebe Prüfung unb Äritif tton ben mobernen ©c«

fdntttsfcfjrctbcrn jemals erfahren bat, wie bie ©cfd)td)tc biefer SScr*

fdnoörung. Dtefelbe $cigt übrigen^ fcfyon eine große ©ewanbtfyeit unb (fre*

fahrung in politifdjen Sntrigucn; in »icler 93c$tchung erinnert ffe an ben

5taatöjtrcid) öom ^weiten £c$ember in granfreid); c$ war 3flle$ meifter*

baft eingeleitet, unb bte^äben bcr&erfdjwörung gelten auf (Juten spunft Inn.

?lber wie benn foldje SScrfdjwörungen immer eine <8adje be$ 3ufatl$ (Tnb,fo

fdjeiterte bic Unternehmung beö (Satiltna, unb ebenfo gut hätte and) bie^fa-

poleonifdjc SSerfd)w6rung bcö ^weiten £e$cmber fdjeitern fönnen. Isaf bie

^erfdnoörung bc$ @atilina nicht ba$ unftnmge, tolle, heberhd)e
Y

Unteroeb'

tuen war, ba$ Cicero in feinen Sieben angegriffen unb ba$ (Bailuft in feiner

®efdnd)tc gebranbmarft l)at ; btc$ gebt auö ber $Cbeilnal)mc (§äfarö unb

anberer bebeutenber 5)olitifer jener 3cit bertjor.

rie3eitcn bcö römifd)en töaifcrtfjumcä fTnb reid) an geheimen SSerfdjwe -

gnngen, wie überhaupt jebeö begpotifdje 3^italter reid) an biefen folgen

ber Untcrbrucfung unb ^prannei ijh SSorjüglid) grafitrte bie @pibemie ber

geheimen SSerfdiwörungcn unter ben Solbaten ; bie 9)rätorianer waren in

ber 3cit beö untergebenben 9tom$ bie ^erren bcö Ztitone^. 3n biefer SÖe-

jiebung erinnert ba^ römifdie Äaiferrcid) t>ielfad) an baä b«ntige Dlußlanb,

ba^ aud) viel burd) milttärifd)c Erneuten unb $erfd)Wörungen h tntge-
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futf)t wirb, unb in Jranfretch werben wir balb baficlbe Sdjaufpicl er-

leben.

Seöor wir bie geheimen ©cfcltfchaftcn bcS Mitte lalterS befprechen,

wollen wir noch einer geheimen jübtfdjenSeftc erwähnen, ber <5jfäcr, welche

beShalb oon allgemeiner »ebeutung ift, weil <§hriftuS bcrfclben angehört

haben foll. <5S ift wenig SBefhmmteS unb ©cwijfeS über bie ©runbfäfce

unb bie Verbreitung biefer Sefte befannt; fte frfjeintber griedjifchen, befon-

berS ber platonifchcn spi)ilofepf)ie gel)ulbigt unb fleh burrf) Strenge berei-

ten unb «Keint)cit ber Moral ausgezeichnet ju haben. Die Spuren bergrie-

d)ifd)en ^l)ilofopt)ic, welche man in ber christlichen Sehre finbet, follen bem

©nfluffc biefer <5cfte ^ufc^raben fein ; tnbeffen fann man fid) ben 3u-

fammenbang $wifd)cn bem spiatontSmuS unb bem (Sljrijtentbum wohl leich-

ter erHaren, als baß man gu folcfjcn fünftltchen ^»potl)efen 3uflucfit $u

nehmen brauchte. Das (5t)riftentl)um ber erften beiben 3anrbunberte felbft

fann eine geheime ©efeltfdjaft genannt werben; bie Anhänger beffelben

bilbeten eine Art Freimaurerlogen unb Ratten befonbere 3eichcn unb Zere-

monien, um jid) als Mitglicber ber geheimen Serbrnberung ju erfennen.

AlSbaS <5i)ri|tenttmm fpäter jur Staatsreligion crHärt würbe unb einen

öffentlichen (5l)araftcr annahm, festen bie Q>ne|ter baS geheime «ünbmß
fort ; bie fattjoltfche Hierarchie cntftanb, bie gefährlich jtc unb mächtigfte

geheime «Berbinbung, welche jemals eriftirt hat. Das fattjolifche Mittelal-

ter ift überbeeft mit geheimen ©cfcllfchaften ; ffe waren ganj biefem bunflen

unb im ginftern fchleichenben 3citalter angemefien. £aS Mittelalter bot

überhaupt ben größten ©egenfafc $u jebem öffentlichen unb öolfSthümlichen

Ceben ; bie Religion verfteefte fleh in bunflen ßloftermauern ; bie 23iffcn-

fdjaft hüllte f?ch in ben magtfehen Schleier; bat* bürgerliche 2cben fchloß ficf)

in 3üuften ab; bie Grbelleutc vermauerten fleh in ihren felftgen Bürgen. Der
£rteb, ffd) JU ifoliren, ber cigenfmmge #ang, unabhängig unb felbftftänbig

$u fein, ift am (Snbebte befte 2Burjel aller greiheitsbeftrebungen unb ein

i)ert>orragenber 3ug im germanifchen SolfScharafter. Aber im Mittelalter

würben baburd) bie fcltfamjten (jrfd)einungen hervorgebracht; jeber Meufch
fud)te eine Mauer um (ich t)cx $u bauen; jeberjStanb, jeber SBerufSjweig

fdjloß ftch in eine ftreng abgegraste Korporation ein ; bie Menfchen wohn-
ten bamals lieber auf ber {teilen gelfenfpifce, als im bequemen, behaglichen

Ztjalt. tiefer SnbwibualttätStrieb war ber SBilbung geheimer ©efett-

fdjaften befonberS günftig. Rechnet man ba$u bie allgemeine SRomantif,

bie jenem 3^italter eigen war, ben Aberglauben, ber feine gtnfterntß über

bie SBÖlfer ausbreitete, bie 3Bunberfud)t, bie Sucht nach Abenteuern unb

©eheimniflen, fo wirb man (cd) nicht über bie Maffe »on geheimen ©efell-

fchaften wunbern, mit benen bie ©cfd)td)te beS Mittelalters überbeeft ift.

Die wid)tigften biefer geheimen ©cfeUfchaften fmb bie religiöfen Drben, bie

in jeber Stabt ihre Softer errichteten, bie über alle wettlichen ©eftfjäfte ih-

ren (Sinfluß crjtrccfteit unb fogar ftch ber 9>olittf unb ber Leitung ber Staa^
7
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tcn bemädjtigtcn. Sie religiöfen £>rben waren ju ben t>erfd)icbenarttgften

jwctfcn beftimmt, metftenö ju focialcit, manchmal aber aud) $u poli£ifdjen

unb militärifdjcn 3n>ccfcn. Unter Sefctercn $ctd)net jTd) bcr Drbcn bcr Zern*

pelrittcr burd) feine Mad)! unb feinen Einfluß auö; bie <5>cfd)id)tc ^ä^lt

feine jweitc getjctmc ©cfcUfdjaft t>on foldjcr S3j;bcutung ni b (Mcfatyrlidjfeit

auf. tiefer SDrben würbe 1119 gegrnnbet, jubem beftimmten S^cde,

Tempel unb ba$ ©rab (5t)ritft $u Scrufalcm $u befreien, ein 3»*cf, bcr aud)

nod) tjeute ber 33orwanb etneö langwierigen unb blutigen £riegcö ijt. 3w
Anfange blieben btc Xcmpler ttjrcm (Mübbc bcr $(rmutb treu, aber gar balb

öeränb'ertc fid) mit tl>rcr jteigenben ÜJJadjt aud) ihre feciale Stellung ; jie

würben reid), gcwaltttjätcrtfd) unb beäpotifd). 3ie beunruhigten Don itjrem

Sifce Sflalta unb döpern auö bie benad)barten Staaten, unb namentlid)

Jranfrcid) fal) fTd> balb genötigt, ernftlidje Maßregeln gegen ben Ueber-

mutt) ber friegerifdjen 9Jcond)c $u ergreifen.

^öäbrcnb ber Äatfjolistämuii in allen Sänbern unb $u ben öerfä)ieben-

Iten 3wcrfen geheime ßkfellfdjaften grunbete, bebiente (td) aud) bie ©ppoff-

tien gegen ben Äatljolijtämuä biefer Littel unb bie &nfäng,c ber Üieforma-

hon juib in tnelfadjcn geljeimen 8cften unb ©cfcllfdjaften $u fudjen, bie

nd) über Seutfdjlanb, granfretd), ber Sdjweij unb Stallen ausbreiteten.

Sic 5ßalbcnfer, bie 2llbtgenfcr, bie glaggcllanten, unb wie nur immer biefe

heften Reißen mögen, trieben jid) in bcr Söcifc bcr ÜJtönd)$orben im

fublidjen granfreid), in Scutfdjlanb unb bcr Bdjweij umtycr. Sic bebeu*

teubilc Bewegung in biefer 2lrt ging öon ben pufften auö ; et* war ein feU-

fameä 8d)aufpiel, ein ganjet* SSolf al* eine geheime rcligiofe ©efellfdmft

orgauifirt ju fcljen, mit geheimen 3tid)cn unb Zeremonien, unb mit einem

uunberwinblidjcn ganatiämuö. Sie ©cfdt)rlid)feit geheimer religiöfer

^erbinbungen ift burd) foldjc Söeifpielc auf bad Scutlidjftc bewiefen.

hieben ber Un$at)l geheimer religiöfer ©efettfdjafiten, weldje bie (Jigen*

tt)ümlid)feitM Mittelalter** bilben, ftnben wir eine fetjr feltfame unb un*

gewöhnliche (£rfdjeinung, eine geheime ©efcllfcfjaft, wcld)e $um 3n>ecf f)at,

9$ed)t $u fpredjen. Sie S3 e t) m g e r t d) te pnb offenbar bie intereffantefte

geheime ©efellfdjaft, welche jemals gebitbet ift ; nur ber baroefe unb btjarre

i&ti\t bc$ üRittelaltcrö fomtte eine fold)e Abnormität, eine foldje ^onber^

barfeit hervorbringen« ©o gefahrltd) et* aud) fein mag, bie 3uri£biftion

einer gel)eimen @efeUfd)aft anvertrauen, über weld)e ba£ Söolfleine <§on*

trole l)ax, einer unbekannten unb unocranrwortlidjcn @cfell(d)aft; fo fann

mau bod) nid)t leugnen, baf bie Seljnigertdjte im Stttgemeinen ben dtuf unb

bie @ered)tigfeit öerbient l)aben, welcher ihnen non ben ©efd)id)t^fd)reibem

gcgollt wirb.

3n jenem roljen, barbarifdjen 3citalter beö gauftrediteö, bei bcr grogen

3erfplitterung ScutfdjlanbS, bei ber Sdjwädje beä 9lctd)c$ unb ber SWei^-

gerid)te, bitbeten bit Seljmgeridjte bie einjig^e S3ürgfd)aft für S5cHrafüng t>et
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^irbrc(t)cr; fTc »erfolgten bicfelben ffcrjer unb f^nett ; fte mochte aud)

jtoef) fo reid) unb angefct)en fein» (gö war bteö eine ähnliche Shtäfyülfe unb

<£rgänjung beö offiziellen @ertd>teSmcfeitö, wie in Slmerifa baö 2önd)geridjt,

freilief) tifganj anberer gorm uub UBeife. Die Autorität ber $el)mgerid)tc

tji niemals offiziell anerfannt worben, bed) waren bie t}öd)iten S3cl)örben betf

,

:Ketd):ä benfelben nid)t fern, unb ber C5l)ef biefeö ©ebeimbunbeä, ber^tuty*

rtdjter, war cutweber ber Äaifer fetbfc ober trgenb ein anberer mäd)tiger

beutfdjer gurtf. <£$ tjl bei ber Dunfcttycit, welche baö gange Seitab unb

namentltd) bie ©efdjtdjte ber $et)mgeridtte bebeeft, unmöglid), $u befttm.

men, wann unb mm wem bie 23el)mgerid)te errichtet worben finb ; eö i#

md)t bie ®efd)td)töforfd)ung, fonbern nur bie £age, welche bie (Stiftung

biefeö Söunbeö auf .ftatl beu örogen gurücffüljrt, Die Ötjromfer ber 3eit

Maxti beä ©roßen, öginbarbt unb Anbete tyaben fein 2Bort über biefe 3n|litu-

ttoit, unb ihr £ttllfd)wetgcn lägt unö öermutben, baß gu biefer Seit nody

nid)t$ öon 23ebmgertd)ten erijUrte. 2lud) in bem Sadjfenfinegel, ber ün

gwölften 3al)rl)unbert erfdnenen, finben wtr feine Ästigen über bi« Setymge*

nd)te. @r(t in ber 9Rittc bed tner^ehnten unb fünfzehnten Satyrtmnbrcte' t)ört

man guerft von £vjbmgertd)tcn; ein Dommtfanermond), £einrtd) uon ge-

worben fjcpfncte bic Literatur über btefen ©egentfanb, über ben biti l)eute

taufenbe uon Sutern gcfdjricben jTnb. 3fencaö vBnlumtf, ber (Befretär öon

griebrid) Iii, erwähnt biefen ©egcnjraub anöfuhrlid». Die SBetymgertcfyte

tfnb öielfad mit ber 3nquijitten üergltdtcn werben, aber biefer Skrglc id| fiel

fel>r gu ®ttü&H ber erjrercn au$. Slllerbtngs war bie 5lrt ber iprogcbur bei

Jöeiben btefelbe, aber bie tenbengen unb 3ufammenfel>ung fel)r t>erfd)iefcen.

Die 28ei}tng vtdite entfdueben iiirfjt über ben (SWaubcn, fonbern nur über bic

i>aublmi,qen bor 3Rcnfd)cn ; jTe wanbten feine Holter au, fonbern ridjte-

teu nad) ißemeifen, 3eU£eu uub ber moraltfd)en Ucbcrjeugttng. Sftan fann

wohl fagen, ba$ in btefen Söebmgertduen ber Slnftujg ber ©efcfttDoruenge-

ud>te gu jtnben ifh 9lud) burften feine 9)rie(ter 9JJitglieber biefer geheimen

(Berichte, — greiarafen — fein. Cb^lctd) viele geheime Zeremonien, gor-

mein unb fnmboltfd)c 3cid)tn bei ben Süntngcn ber ^eiligen 2?et)me ange

waujbt würben, fo fann man bod) bie fd)auerltd)en gabeln unb sDlorbgefd)id)~

ten, jcoeld): man baüou $u cr|al)len pflegt, mir aU Uebertreibungen anfe^en;

nur feiten würben bie ©jungen ber äJebnte in Rettern, ©ewölben ober

^e^gleid)^; geheimen Drtcn abgehalten, fonbern meiflenö offen unb unter

freiem '$mm:(. Der ^)la^, wo in Dortmuub (^öeilfalen), bem Wittel-

pi^tft^d gangen @el)cünbunbeö, Bericht gehalten würbe, ifi heute nod) an

bep wtben Stuben fenntlid), unter benen bor greigraf i)Ced)t fyrad)

;

grciligrath hat burd) ein befannteä ©ebid)t biefen tyifä verewigt. 0elt'

famer StOctfe ift gcrabc ber (Jtfcnbabubof an biefe Stelle verlebt worben unb

bie berühmten S5äume jtc^cn je^t ;wifd)en ben ^ofomotiücn unb ©fenbahn*

wagen, gwifdjcn bem ganjen (Getümmel beö raobernen ftanbelö unb

«erfel)reö. Der eü) ber 2Sel)me war bie „rotfye @rbe" Ußejlfalei'ö, — ein
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Sfagbrucf, ben man l)iftorifd)j>ber fprarf>ttcf) ntrfit crflärcit Faun. (I fanb

ttm ben tlu$fprüd)en bcr Seljrne eine ^ippeUatioii an bic ©cnerafoerfamm*

lung ber meftfälifcrjen Helmte, ja fogar an bcn $aifer flatt, ein Umflanb,

bcr unö bie ?egtmität biefer Snftitutton in baö Mite Cnft (teilt. (Sari IV,

SBcncfalaa* unb anbere Äatfcr »on Dcutfdjlanb bebtenten ftd) fclbft ber

«Bernte nnb »crbanbelten offen mit tt)t ; fo mürbe im 3at)re 1289 »on bem

tfaifer SBenceälaug ber ©raf t>on SBerningcrobe ber Scbmc bemmjirt, nnb

wegen Felonie mm tyr gelängt, @arl l V n>oßtc fogar ba$ Sttfttrut ber

Helmte über baä ganje JÄcid) auäbctmen, wenn fcie obertfen Beamten bcr*

felben bieg nnr jugegeben bätten. 3m mcrjetyntcit nnb füitfjcr>ittct Satyr-

imnbert mar bte S3(ütr>ejett bcr SBebme ; ffc betonte ficf> t>on <iö:ftfalcn über

einen großen £t)eil fcon Stforbbeutfdjlanb and nnb jatyltc nad) bcn mol)l

übertriebenen S3erid)ten beö Sleneag €öfoiu$ über tyunberttaufeub S3cijt$-

jcr. 5n biefer *Periobe crfdjtenen bic erften 2öürbeträger bcö ftfet*

d)c$ j. S3. jmet S3tfcf>öfe tum dftünjkr, bcr *Pfal$graf, bcr£er$og öon Sau-
fen, bcr £>er$eg t>on S3atern u. f. m. ttor bem £rtbunale, beffen fyauptfäcb*

lidjlter 3n>ecf barin beftanb, ben Sinnen nnb Sdjmadjen Sdmfc nnb <Sd)irm

gegen bie Uebermadjt ber großen Herren $u geben.

S5ei bem $eramtat)cn bcr Deformation fanf bie 2>el)me mit anbem ber*

»orragenben 3nfrttutionen bcö TOttelalterö nad) nnb nad) in 23erborbenl)eit

unbSergefientjett; eö mar motjl nidjt anberä mögttd), al$ baß eine fo gc-

fäbrltdje Snjrirurion, wie ein geheimer ($erid)töt)of, mit bemDRedjte überle-

ben nnb £ob, balb ben pcrfönlidjen Ceibenfdjaften, ber 9fad)fud)t unb £ab*

fudjt bienftbar mürbe. Sßlit ber £artnäcfigfeit, meldje allen mittelalter-

lichen Snjritntionen eigen tjt, bauerten audj bie 23ebmgcrtd)te biö junt Sin*

fange biefeä 3al)rt)unbert$ fort, big $ur 3ertrümmernng be$ bcutfdjcn 9Rei*

dje$, aber ftc öerloren immer metjr nnb mel)r an (Einfluß unb mürben *>on
i:

ben regulären ©eridjten »erbringt.

(5$ gab $ur 3?it ber 33el)mgertd)te mehrere ätynttdje ©cfjeünbunbe, bie

aber nidjt bie Verbreitung unb üftadjt ber SSeljmgeridjte gemannen. Die

„SBiffenben" in £»rol, bie „SSenbicoft" in Statten, bie „#öt)ler" in S3ot)*

men, bie „(SarbonariV in Statten, bie „(Sbarbonnierä" in granfretd) bilben

ben Uebergang &on ben geheimen ©efcflfdjaften bcö Mittelalter^ ju ben

politifdjen Serfdjmorungen ber mobernen 3eit.

3n ber jmeiten £älfte bee
1

vorigen 3af)rf)unbcrt$ bilbete ftd) eine gan$

neue 3lrt geheimer ©cfeHfdjaffen, nämttd) ©efcllfdjaften jum 3n>ecfe ber

Slufflärung unb bcr politifdjen ^)ropaganba. (5$ mar bieg ganj mit bem
@t)arafter ber bamaligen 3eit in Ue bereinflimmung. Tic *pt)ilofoplne be*

gann nad) langer, ftnfterer ©laubengnad)t mieber, it>r ?id)t |tt öerbreiten,

aber ber Unterfdjieb ^mifd)en bem benfenben $Cl)eile unb ber Sfflatfe be$

SSolfeg mar ju groß, als baß man gemagt l)atte, mit bem mobernen SKatto*

»aligmng unter bie 9flaffe ^u treten. Die befamtteften unter biefen gehei-

men 9tarionali|lcngefellfd)aften (Tnb bie 3Huminaten, 1776 gegrünbet t>on
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tllfreb 2Bei$häupt, einem fProfeffor an ber Uniüerfität 51t Üjtngoljrabt. I iefe

©efellfdjaft war in Deutfchlanb nnb granfrcich fetyr ftarf verbreitet, t)atte

auf bie erfte franjöftfche 9fa*>olution einen jiemltchen (Jtnfluß nnb jählte un-

ter ben üftitgliebern bc$ ßonöenteä, namentlich unter ben ©ironbijten, mele

OJfctgliebcr. Sie beförberte namentlid) bie Qirfulation ber jranjöjifd>en

Sfceoolutiouätbeen in 2)rutfcf)lanb, ber Schweig unb Italien. Sioufieau,

$elt>ctiu$, ßonborcet gaben ben £on unb bie Ditchtung an, bie in ben 3tüi-

minatengefellfchaften herrfdjte.

(5$ t)t bewiefen, baß ber £er$og t>on JDrleanö, 9föirabeau unb Stepetf

tiefer ßkfettfehaft angehörten. £)od) balb fdjlid) ftd) bie (Sfyarlataneric in

ben 33unb ein, unb ber famofe (§agltoftro fptelte in ftranfreid) unb Dcutfch-

Canb bie gebeimnißbolle Sftolle be$ SSetrugeä.

£>ic ^acobiner fann man eigentlich nicht untu bie geheimen ©efett-

fchaften gät)Un; fee bilbeten einen politifchcn &tubb mit offenen, ausgeprägten

£tnbenjen, $u bem jeber ©leichgeftnnte 3utritt hatte. Ueberljaupt waren bie

3£$ogcn ber franjöftfchen Dfobolution geheimen ©cfellfdjatten nidjt günjlig

unb wenn auch $u ben Seiten be$ Danton, SRobeipicrre, Kattien unb SBarratf

3eberman confpirirtc, fo fanb man boch wenig ßtit gur £)rganiffmng

geheimer ©efellfchaften. (Singelne TOlitärberfchwörungen, wie bie öon *pi'

c^egru unb £)umourieg. finb mehr auf ben inbibibuetlen <it)Xßt\i einzelner

(generale, atö auf ein organiftrteä Komplott ^urücfguführen. drft unter bem

Drucfe ber 9iapoleonifchcn 5Wilitärberrfd)aft entftanb ein 92e$ bon gehei-

men ©cfcllfdjaften, gu beflen Qrntbccfung ber $aifer gouche'S, beä spoligei-

minifrereV feine 9?afe gebraudjte. Unter Napoleon bübete fid) baö

jefcige frangöftfehe *Poligeiftyjtem. ©ewiß, bie größte, auögebebntefte

unb gefährliche geheime SSerfchwörung in granfreich ift bie <j>eli-

get felbjc ; fie ift vortrefflich organifirt unb gu jebem politifchcn ^erbre-

chen bereit. OrjrcüWitglicber unterfcheiben fich, wie bie 3ogltnge ber altcn^bi*

Cofophcnfchnlcn, in efoterifdje unb croterifche; SSiele tragen ihre Uniform

offen, aber Manche jtnb nur an bem Stempel ber Verworfenheit fenntlicb.

<5e» gibt für bie greiheit eüteö Solfeö unb für bie (Sicherheit ber ©erichtä'

bofe unb gefe$gebenben Serfammlungen nichtö ©cfährltchcreeY alä eine

folche geheime *)>oligeimacht, welche mit ber 3Mitärgewalt in Sßerbinbung

fleht unb in jebem Slugenblicfc bie <$taat&Qevoalt unb ben SSürgerfricg in

ber £anb hat £ie lefcte ©cfchichtc granfreichS, ber Staatöjireid) 00m

2. SDcgembcr, beweift bicö gnr ©enüge. 3öenige £age nach bem StaaW-

frrctrfK »«f ber Boniteur überhäuft mit Söefchulbtgungen gegen bie gehei-

men ©cfellfdjaften, unb $err ©ramer be (Saffatgnac wußte in feiner be-

rud)ttgten ^rofd)iire über ben Staatöftreich nicht genug $u ergablen *>on

ben Scheuß (ichfeiten, welche ftd) bie geheimen ©efellfchafiten ber rothen 9Se-

publtfaner jregen bie bürgerliche £>rbnung erlaubten. 3eber Kepublifaner

mürbe natürlid)er 9öeife wie ein ?Kitglieb biefer geheimen ©efeßfehaft be*-

trautet unb bebanbelt. ?(ber baß ber etaatöfircid) felbft baö JHefu^at eine*
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geheimen tfornplotteSgewefett, baßberfelbc nur vermittelfr geWeimer Renten

unb spolijijtert burchgefubrt war, bteS betonte matt nicht befenberS. ©leich

nad) bem StaatSftretdK würben übrigens eine {Reihe ber ^rciifjrtc« ©efefce

gegen bie geheimen ®efellfd)aften gefdjmiebet, bte jretlid> nur ben (frrfelg

haben , baß ffe bte ^Inbäricjcv geheimer polttifdjer 35eflrebungen $u größerer"

Sortfdjt Verantaffcn. Unter einer Despotie, wie bte gegenwärtige {Regierung

»otf granfretd) bietet, unb bei ben Dielen Erinnerungen- ünb £offnnngcu,

weldje in granfretd) $u einem $öcd)fel ber ^olttif brängeu, tjr eS gar nicht

mögltd), baß feine geheimen poftttfdjen ©efettfehaften ertfttren. ©aß bte

Sefuiten eine geheime lejutimitftfd)c ©efcllfdjaft bilben, baß bie große Sfonr-
:

geoifte eine orleanifttfdK Serfdnvörung tft, baß bte Arbeiter in ben großen

Stäbten ftd) in bent focial bemofratifdjen ^ofttn^o^oorte vereinigen: bieS Vcr-

fteht fid) von felbjt, trofc Gwenne unb ber geheimen *pclt$et. 3e unglückli-

cher unb unfreier ein Canb-ift, befto größer ifc bie Sudttju Skrfchwörungeu.

SteS erflärt aud), warum bas eigentliche ?anb ber 2serfd)wörungcn galten *

iffr Stalten ifl burdi unb burd) burcf>n>ül>tt von geheimen ©efellfdiaften

;

«Wayini, ber geborene öonfriratettr, finbet in £aufenbeu feiner ?anb$*
'

leute Kcbcnbubler in ber tfunft, bie folipi gn bintergebeU'unb für geheime

©efeßfehaften ^ropaganba $u madren. 2Bir haben uns über bte peltttfcfje

3»ecfntaßiöfett unb Küfclidjfett feldjcr geheimen ©efeflfdiaften fdieu in ber

vorigen Kummer auSgcfprocben, aber wenn wir auch ber Stoffe^ finb, baß

mit btefen ßonfpirationen wenig ausgerichtet wirb, fo Verfennen wir bort*

niemals, baß unter ben gegebenen ©ebingungen geheim« politifche ©efeK-

fdjaften oft naturgemäß unb unabweisbar jtnb. £te £cutfd)eu lieben aucl),

geheime ©cfeUfdjaften $u bilben, aber jte nebmeu bte 3adje mdjffo ernft*

baft unb blutgierig, wie bie romanifeben 2*ölfer. Dnt vorigen Csabrtjun-

bert bilbeten fogar bie £id}ter einen ©eheimbunb, ben £aiutunb,

bem Bürger, etollberg u. f. w. vorjtanben. ?lud> bie etubenten

haben näcbit bem SRemtomiren unb tBtcrtrinfcn feine größere ?eibenfd?aft,

als bie, gebeime ©efellfchaften ju bilben. ftafc jeber 8tubent gehört einer

bei verbotenen geheimen ©cfeltfdjafteu an, von benen freiltd) ntdjtS anbe-

reS geheim tjt, als ihr vernünftiger 3wecf unb ihre fociale unb politifcf)e

».»beutung. Stenn foldje ©efellfchaften mit einer ganjen glutb von ©efe&en

von ben «Regierungen verfolgt werben; fo verräth uns bieS bicgan$c Eifere

ber beutfehett ©eamtenwtrthfd)aft; wenn wir aber bicfelben fogar in ben

:8ud)ern ber ©efdnd)tc erwähnt ftnbeu, fo fommen wir in ©efahr, ben 9tc-

fpeft, ben wir ber entfielt $Rufe ber ©efduebte fdntlbtg ftnb, $u vergeffen.

£er lugenbbutib, — fd>on ber Kante jeigt ben unfd)itlbtgen, jungfräulid)en

^haraftcr beffelbcn an, — würbe $ur 3eit ber fogeitannten greihettsfriege

gcbitbeL @r war ber retnfte ?luSbrucf beS Mtetttfd)en" ©eniuS, er war ber

UrgermantSmuS nad) Äantifc^er 5tb(rraftion. Urfprunglid) gegen bie 9?a-

polconifchc ©ewalthcrrfd)aft gerichtet, alfo $um SSortbeil ber „angcRamm»

U#' beutfcfjcn tanbeSoÄter, würbe er bed) balb von biefen CanbeSvatem
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fejftftin t>te 9lcf)t crflort, unb bic guten 3ungcn/btefe Slrnbt'g, Sahn'S u. f.

w. erhielten bic unücrbientc Grbrc politifd)cr SPcrfolgungeu. £ic ferne-

re« Söcjlrcbungcn ber (Stubenten, geheime ©efellfcbaften $u InIben, bie

2Öartburg* unb 5}ambad)fi'ier, mit bem langen ©cfelge von Unterfuriwn*

gen unb <£tttfcrfcrungcn bitbeten bic gortfefcung biefee* Xugcnbbuubce, unb

bewürfen voUftäubig bie politifcfyc Unreife, bie CHttmütbigtett unb Sdnvär

merei ber beutfdjcn 3ugcnb. 3"* 3^it jutb bic fegenannten „geheimen" @V
felffcfjaffrn anf ben beutfeben Uutvcrfuäten jeber allgemeinen £cnben$ be

raubt unb in ihrer großen 50icr>rjar)t nur ein ©egengewiebr gegen ben wif*

fettfdjaftttcfjcn Sinn unb bic freie gorfdrang, welche bie beutfeben itniver

fifäten bieten.

Sluffallenber SSeifc bilbeten ffdj gcrabe im 3abre 1848, alä bem SBelfe

bie gretbeit beö £anbeln$, baö #tcd)t ber freien treffe unb ber öffentlichen

Sfcrfammlung gegeben mar, in 2)cutfd)lanb mehrere geheime ©cfcttfcfiaftcn

$u pölttifd)cn 3wecfen, bie inbeffen ohne alle weitere Sebeutung »erliefen.

(Jinjelne ßrtminalprojejfc, wie ber ^rejcß gegen bie Kölner (Sbntmuntjrcn,

gegen bie JÄoftocfer S)cmofratcn, gegen ben Söremer £obtenbunbu. f. nv
ftub bie legten Dfefultatc biefer geheimen ©cfellfd)aftcn unb bcn>eifcn mehr

poltyeiltdjc 9Racftinartoncn uub öetriigereien, altf baö wörtliche SSerbanben*

fein fbldfcr Vereine, dagegen fette inen in Stalten bic geheimen ©efell*

fcfjaften nod) heute fehr rührig $u fein unb einen großen (Einfluß $u haben.

3taltcn ijt feit ßattlina'c* 3eiteu baä $!anb ber $crfd)wörungen uub wirb eo

aurfj bleiben, bü* b|ß bic Sonne ber greibett wteber ben ©arten (gnropa'e

bcfdjeiiit.

2llä bcmcrfenewcrthc unb einflußreid)c ©efcllfdmfen fann mau bie

t)crfd)icbencn beutfd)cn £>anbwerfervereine bejetdjnen, wcldjc überall in ber

UÖelt jertfreut jtnb, bic von (Souftantinopel big nad) Petersburg unb

von (Salcutta bt$ nad) San grancieco rcidjciu £er sJJiittclpunft, ber (>>e-

burtöert biefer SSerbinbungen i|t bic Sdnvetj; meiftenö waren unb fmb biefc

©efellfdjaftcn fommunitftfdjcr 9iatur ; maud)mal aber haben bie fatbolifrtu*

ober protc|rautifd)e ©et|Hid)en ihre £änbe barin* (Einige ber bervorra-

gcnbiten fd)Wei$erifd)en Staatsmänner, $. 25. £rucv, haben foldjen G)c-

fellfdjaften angehört. £>er große (sinflußy ben tiefe ©cfcllfduaften unter

ten arbeitenben Älajfen ausüben, rührt aus bem 'iBanbcrtricb her, ber btc

jungen ftanbwcrfer bcfeelt. 3n einer Stube, wo jwanjtg SdntctbcrgefcUcn

arbeiten, tritt häufig ein üöcdtfcl ber ^erfonen ein. £tcfer geht nacb einer

fremben Stabt unb mad)i bort für feine geheime £cftrin *))ropaganba; Cse*

ncr fommt aus einer fremben ©egenb unb n>irb von feinen SKitgefcttcn in

bic fommuni)ttfd)C £ebre eingeweiht. So fommt irgenb eine Cehre, eine

9ceutgfcit, eine Maßregel, ein 2Sorfd)lag mit unglaublicher ScDuelligfeit

burd) baö ?aub unb bie 9ftafie beö arbeitenben ä?ol!cö wirb Don revolu-

tionären Theorien burd)brungcn, ohne baß bie flugflc q>oligci (5twae^ b<w>en

merft ober c^ verhüten fonnte. Ocwiß, witt man irgenb einer Keuigfcit
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eilte allgemeine Verbreitung toerfdjaffen, fo wenbe man ftd) liebet an tiefe

ratfloö waubernben Arbeiter, al$ an £clegra$t)en unb Loftan ftalten. Die

beutfd>en *)>oli$eibcbörben, bie überall geheime $crfd)Worungen wittern, l)a-

bin alle möglichen »erböte gegen biefeä treiben gertdjtet, uub gingen in

mcljrcit Staaten fo weit, allen §anbwerf$rctfenbcn ben SSefud) ber Sd)Wcij

$u »erbieten; aber alle biefe polt$eilid)en ÜKafjrcgcln waren nufcloä gegen bie

9>ropaganba beä gclietfenS nnb Änotenjtetfä.

3m Allgemeinen barf man bie £t)ätigfeit ber geheimen poltttfd)en ©efell-

fcfyaftcn in Ghtropa nid)t all$ul)od) anfd)lagem Unferer 2lnjTd)t nad) mögen

bie greunbe ber curopäifd)en 9te*>oiutton nid)t ju oiel £ülfe »on biefer

Seite erwarten. Die ftettolution wirb nnb muß fommen ; fte wirb t>ieüei($t

»on ben (Sonfpiratcuren befd)leunigt, öielleid)t and) berfrM, aber gewig

md)t t>:ntrfad)t unb jum guten @nbe geleitet. Die Urfad)en ber 9te»olution

beiteben in ber Unbaltbarfett ber jefcigen 3ntfanbe, in ber fortfdjreitenbcn

<5it>tlifation ber Mafien, in bem 2Btberfprud)c biefer (Swilifation unb ben

polittfdjen (Smriduungcn, »er Ottern aber in bem focialen (Slenbe, ba$ bie

europätfd)en SSölfer benimm. Die ©efd)id)te fdjreüct öorwärtö, olme an
ben gäben geheimer 0>efeUfd}aften unb S8erfd)Wörungen gebogen ju werben,

unb wätyrenb ber ©eift ber ^onfpiratton wie ein Maulwurf arbeitet, um
ben SBerg $u (türgen, {türmt bie DSewlution einher, wie baä tobeube SWeer

unb wäfdjt ben S3crg in einem Momente binweg.

3n 9lnterifa jmb aber bie geheimen ©efettfdjaften nod) Biel nufclofer unb
unbered)tigtcr, al$ in (Juropa, weil l)tcr bie politifdjen rfBerfyältnifie 9Jie-

manben jwingen, feine 5lnjid)ten unb SBejtrebungen geheim ju galten. Kur
in (Einern gattc mochten wir t>on biefer Siegel eine $luänatmte madjen, nem-
lief) in bem gaUe ber „umerirbifd)en (Jifenbatm". Darunter t>erftcl)t man
nemltdi biejenigen geheimen 2lbelitioniftcn-©efeflfd)aften, weldjeben flüd)*

tigen Sclawn $ur greibett »erbelfen. Diefeä ijt ein guter 3*»ecf unb famt

unter ben obwalteuben Umftänbcn wol)l am leicfytcften auf geheime 3ßcife

erreicht werben, tiber trofc aller 93ortt)eilc, weld)c bie unterirbifdje <5i-

fenbaljn bietet, fragtet fid) bennod), ob e$ nid)t beflfer fei, bem infamen Sfla*

üenfanggefefce offentlid) ben SBiberfianb entgegengehen, ben ber Slepublt-

faner jeber nnrcpublifanifdjen Maßregel bieten muß, al$ ftd) ljeimlid)er

Wittel ju bebienen.

DteeinflujjreidjjTen unb öerbreitetjten geheimen ©efeßfdjafiten in Slmerifa

)Tnb bie Freimaurerlogen. 5ötr babeit tyre SCenbenj unb SBirffamfeit in ber

vorigen sJinmmer befprodjen, unb begehen ung auf ba$ bort ©efagte. Da*
wefentlid) ©utc, ba$ bie greimaurrrgefellfd)aftcn bieten, begebt in ber

Jreunbfdjaftöfette, weldje fic um il)re Sflitgltebcr fdjlingcn, bie aber beut*

jutage fdwn manchmal brüd)tg unb jerriffen i(l. 3n Europa fabelt bie 2Wau»
rerloiien, bie ihre Ableitung t>on Äönig Salomon ableiten, — warum nid>t

gar oon bem a!ten3e!)o»ab fclbft ? — bie ben Stein ber SBeifcn folange fud)-
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teil aber nicht fartbeu, ben größten Ztyü tynt ©nfluffe* unb il)rer ©ebeu-

tuug Pv-rloren ; nur pielletcht in ftreng fatboltfd)en Cänberu, wie in 93el-
'

gieit, ermatten ffc fTcf) nod> burd) btc Oppofttion, welche bie Sefuiten ihnen

machen, im öffentltdjen (Sinftoffc unb ©efprächc. 3n Slmcrtfa bage^en, wo
man jebee $örnd)cn 28at)rbcit mit einem *Pfunb £umbug bobeeft, betyerr-

fd)en btc Freimaurerlogen einen großen ZMcii beä foctalen 2cbene\ <Sie

bilben eine 2lrt üon <Seftircrei, wie bie proteitantifchen ftirchci; : ftc jmb

nur sJWcthobtftengcmcinben in liberaler ftorm ; ffc ferbern ein ivlif,iöfe$ —
beifhfdicö — ©laubcnäbcfcnntniß, unb laffcn bie 9teopl)»tcn auf bie 5Mbcl

fdjwören, £ie fteinbfchaft, mit welcher bie Perfd)tebenen (Betten über bie

Freimaurer Verfallen, Denrath begt)alb nicht fo febr einen prinzipiellen ®e*

gegenfaö gegen bie 33e|trebungcn berfelben,alg eine (Jiferfucbt unbSSerbrtejJ*

fett gegen bie unerwartete ßoneurenj. £ic Pcrfducbenen Abarten ber ei-

gentlichen Freimaurerlogen finb hier in 9lmerifa ju $al)lmrf) unb gu jer-

fpltttert, altf baf? ihr Einfluß weit reichen tonnte unb alg baß wir bcrfelben

gebenfen müßten.

2>tc 3pirttualtjten, welche jefct gcrabc in §lmcrifa an ber £a-

geitorbuung jTnb, tonnen nur in uncigeutlicbem £innc eine geheime ©efefl-

fchaft genannt »erben, obglcid) baö üRpjtcrium bei ihnen febr öiel $u tbuu

bat, unb ibre £l)ättgfctt tief in baä ©ebeimniß hinein bringt. 80 Ptel Un-

(Inn unb £umbug aud) mit bem Sptritualiämuä gcmad)t wirb, — weldjeä

^bema wäre in Slmerifa aud) frei pon £umbug ? — fe tunneu n>ir bod)

ntcr)t umi)in, btefer Bewegung eine große Söcbcutung guerfennen unb in ihr

eine SBürgfdjaft für bie freie (Jntwicfclung ber religtöfen Sbecn $u finben.

Der (Spiritualismus perbält fid) $u ber gegenwärtigen 9iaturpbilofopl)ic,

rote baä Sliuminatcmuefcn bcö Porigen 3abrtmnbertS $u ber Q3i;üofppt>te

Äant'S, £ume'ö unb ber frangofffdjen (Jncpiiopäbtjicn. (£r bilbet

ben Uebtigang Pom ©lauben $um SBiffcrt , bie mpftifebe, üerjau-

berte S3ritcfe, bie t>on ber Stixdyc in bie 9?aturn>tffenfd)aft fi:!jrt, eine

mit bem 9?ci$c ber 3Bunber unb ©cheimnifie auögefrattete Slufforberung

jur S3eobad)tung unb ^rfenntniß ber 9iaturerfd)einuugen. 0)i-actin>ätttg

tjl gerabc eine große öfentliid)e Debatte über ben »Spiritualiemuö in

(SleDelaub, eine Dieputation, bie in ihrem ganzen öl)araftcr unb in ihrer

allgemeinen £t)älnat)me an bie öffentlid)en Debatten Por unb $ur 3cit ber

Deformation erinnert. Grö Perbirgt fid) hinter bemunfd)ulbig flingenben ta-
rnen ein s3Katcrialtemuö, wie er in ben neuejten d)cmifdten unb phpjcfalifdjen

Arbeiten cincö Deriiebt, Siebig, 9J2olefd)ott u. f. m. enthalten t|t; ber ©ei|t

n>irb auf bte 3ubftanj alö auf feine ©rnnblage jurücf geführt. (5ö mag
am (£nbc ganj flug fein, Debatten über biefen ber &trd)e fo fetjr gefabr-

ltd)en ©egcttflattb unter einer unfd)itlbig lautenben girma in bie öffentliche -

i;j)eilital)me einjufd)muggeln ; wenn aud) bie fatl)olifd)e #ird)c fdjon cner-

gtfd) foldjc öffentlichen Debatten über ©egcnftänbe ber 9?aturgcfd)id)te »er-

bammt, fc^ljabcn btc protejtantifdjen SKePereubö, bie felbft mit falbnngtf-
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Mffer 9Jii:nc ari benfelbcn tbeil nehmen, beefj feine Sfbnmtg baüen,

Weld) ein gefäbrltdyetf Spiel fTc treiben. Sie feilten bebenfen, baß jebe ef-

fcnrlidie Uittevfudmng über btc ©ebetmmffc ber ©ctjtcrwcU btefeg Ckberm-

niß unt tiefe ©etirerwclt felbft aufloft unb ber freien gerfdjung unb ber

tfnttf ber reltgiöfcn £ogmcn offenes $elb erobert.

USaä nun bie gebetme $efellfd)aft, welcbc im gegenwärtigen Momente
gerate bie ©cranlaffunfl ;um Stubtum gebetmer GJenoffenfdjaftcn Hlbet, —
wa$ bi: 3fJtd)töirvtffor anbetrifft, fo glauben wir, baß bie Ärüif tiefer Bewe-
gung bereitä mit ber Bewegung felbft $u üjrein (Jute uutScMuffe angefom-

wen fei. SBSix feben an biefer natimfttfehen Sierfdjwcrunß, wie gefäbrlid)

unb fdjätlid) bie gebeimen petittfd)en ©efellfdjaften überhaupt jutt, wie

wenig fec $u ben republtfanifdjen Snfttturionen tiefet Jüanteö paffen.

Sollte tiefe ©nfünt burd) üorftebente flüd)ttge Sft$$e »erutebrt unb »er-

breitet werben, fo hätten wir tttelleicfat ein *Ked)t, uns wegen ber Langel'
bafttgfeit unb Ctvrfläd)lid>fcit berfelben $u enrfdjulbigen.

r
4 4

;

3lmerifa unb bie Sfmcrtf au e r.

£te natimtltftbe Bewegung war eine trtngenbc Stufforberung jur öffeut

lidjen ÄrittF ber amertfanifd)en Buftänbc unb beä amenfamftfnn $offe$.

£>te#now ^othtng Sogen fmb ein Spiegel, in welcbenßdi bie Slnterifaner

felbft betrachten muffen, nnb in beut ffeb tbrc$or$üge fowet)l, wie il re gebler

ebne Sd)tneid)elei nnb Scrmtinfe barfretlcn. Shtfcatt baber bie tfnow 9?c

tbtng 'Bewegung al<* eine Seranlaffung $u Spöttereien unb gebäfftgen ?lri

griffen $u benufcen, feben wir lieber barin eine Gelegenheit, bie amerüant*

fd|:u 3u «tänbe unb ben amerifamfd)en SSolföcbarafter begreifen $u lernen.

Denn wir ftimmen mit bem Safte Spiuoja'ä tibereut: ift beffer, bie

£borbeiten ber üftenfeben $u erfennen, ftatt fte ju öerfpottcn." gut bie

Sltepttübitrgcr befonberö ift eö nütslicb, tiefen Sprudrju befolgen, unb jebe

SSerantaffung $tt benutzen, taä ?anbunb 33olf, unter bem ffe fun eine neue

#eimatb grünben wollen, rennen ju lernen, £teö fdjctnt und nidit aUju-

fdtwer; btc$ fehetnt unä mrfjt bie 3cit etneö üftenfeben alterö gu erforberu.

Denn bie amerifanifdjen Snftituttonen (Tnb öffentlich, Sebent gugänglid),

»on feinem SSorurtbetle unb SJtyfrerium bewadjt; bie treffe befdwftigt (Ten

tägltd) mit ber Äritif berfelben; bie öffentlid^c Meinung riebtet immer ibr

Sluge barauf. £a$ amertfantfdK SSolf jeigt eine fotdjc itnifermttät, eine

fold)c Ucbereinftimmung be$ (5baraftcrd, ber Sitten unb ©ebrrmd)e, baß

man leidjt bie berüorragenbjten @tgenfd)aften fetneö Itöpuö bernudftnben

fann. S3ct ben europätfdH'U 35ölh*rn ftntcit wir eine große SSerfcrjtcbenbeit

»
<
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ber echten Stamme ; üt £eutfcblaub/ in granfret« feben wir fafr

in jeber «pro&tng anbete ©ttten unb ©ebrättdK. Sfber trofc ber großen 2*er-

fd)iebcnl)ctt bcS Müma% bet Sefdiäftigung, bot 3nftitntioncn, bet Abdäm-
mung, jetgt ber Amertfancr im ©üben unb im Serben, im £freu nnb ini

3öefien fcefelbvn ©ewot)nf)cttcn nnb ©ebräudte, biefelben CMciTdit^gnrrc nnb

Neigungen. 3Btr ftnben im fernen heften, in bem Ultima ^l)ulc bes £an
belSmfebreS; in et, $aul Oberin <5ounctlS?luffS (Sirp btcfelbeirfträmer nnb

(Spekulanten, bic mir aufbem^roabwan nnb in bctSöewcrp gu9rcw V)erf fetjen,

unbber fclaüeubaltcnbe Kaufmann in 9Rcn> £rleanS banbeft in feinem

®efcr)äfte gerabc fo öerwegen nnb unternclmtenb, wie ber abeHttemjtifcbe

Kaufmann in #ca([arfmfettS. <$$ i|t bieS eine (Jigentbümltdtfctt jebcS £au-

bcfSwlfeS, baß alle tieferen tnbtöibuellcn llnterfdleibimgen »crfdiwinbcu,

nnb eine Umfermttät ber «Übung, bitten nnb ©cbräudjc entftebt, weld)e

oft stt einer »erftatf)itng aller ^n'bimbnalität nnb Originalität fnljrt. ßauf*

leute fenb überall btefrfben ; fte jmb Kosmopoliten in einer eberpdjlid)eii

nnb gewbbnlidjen 3Beifc; ber (jrwerb i|l ibre fretmatb, nnb baS Sntcrefie'

am Erwerb nimmt allen anbem gcifHgcn (Sigenfdjafteu, ^rftre binden, Sei

benfdjaften tt)te (Energie nnb Originalität. 9J?an man " arf^ (Sonftantino-

pclobet nadi €an Francisco, nadi Petersburg ober und) Gbieago, nad>

Ciperpool ober (Salcutta femmen : man frnbet ben £anbclöftanb gcwcbultdi

m einer gleichen SSerfajfttug nnb Sage ; man fmbet biefelben ©ewetynhetten,

©ebanfcn unb bitten.

. Dcftyalb bat aurfj nidjtö fo fehr gttm ÄeSmopoliSmuS, girr &Yrbrnberung

unb Sereinigung ber Nationen beigetragen, als ber £anbel, unb in btefer

Söegietutng i|t berfelbe oon ber •größten fultnrln'frorifdjen SBcbeutung.

Slmerifa trägt biefe (£igcutbnmliri)fett am Deutlichen gur£d)au. £cnn bic

üMmtrifaner ffnb ein £anbelSt?olf ; fte ffnb baS eigentliche £aubclSnolf ber

(Stbc, bie mobernen 9>böuigicr ; Weber Grnglänber nod) £oflänber fonneu

fönnen mit ilmctt weiteifern. £tefe (5igenfdfaft bebingt ben gangen (Sbarac

ter beS SolfeS, fte geigt fttfj niebt nur in ben großen £anbef$ftäbtcn beö

Offene fonberu felbft in bem fleinjten «lotfbaufe beS fernen ©eften*.

iftfdjon oft barauf aufmerffam gemacht werben, baß felbtt ber 3lcferbau

AmerifVS in ben #änben ber Spekulanten tft, baß ber amerifautfebe gar-

mer niebt feine ftarm flärtunb bebaut, um ftd) eine £etmatt) batttuS gu ma*
d>en, fonberu um fte fpäter mit Profit wteber gu »erkaufen. (Sic i(t ihm ein

£anbelSarttfel, wie fein $frrb unb fein $em. £icfe ^enbeng, ben Slcfcr-

bau gu betreiben, i|t bemfelben gerate niebt febr gnnft ig ; ber Sflcben wirb

nid)t fo forgfältg beljanbelf, n>ie eS notl)menbtg tft ; baS garmlonb ift nidit

fo febr ©egenftaub ber töiltur unb 'Pflege, als ber Ausbeutung unb l lun*

berung. 2)al^r in Sebnfuebt ned) bem ^IBeften, von wefdiet ber amertfani-

fdjc Jänner befcelt ift, biefe <Sebnfud)t in bie ^erne, weldre jet^t fd:on Man-

faS unb StfebraSfa bejTebelt, währenb faft bie §älfte »on SM)to, sJ^en> ?)orF

nod» unter ber jungfränlicfjefi 5>iille beS UrtvalbeS fdfläft. ^S iftbk &udit,
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gn fpefultren, »eld)e bentyiomer ber Gfoiltfatton in bie Söilbniß locft, unb

t>on bem 92ufcen, ben bcrfclbe bort ftiftct, muß man btc 9iad)tbeile abgteljen,

n>cld)e aus bcm unitäten, raftlofen 5öed)fel felbft bcr acfcrbaucnben SScuöl-

fcrung enttfeben.

£>tc ©erootjnfyeit, 2lllcS gum ©egenjtanbe &on £anbelSfpefulationcn gu

mad)cn, begießt fTd) aud) auf btc fPolitif, unb ridjtet t)tcr bic größten Ver-

wirrungen an. 9flan muß nid)t glauben, baß bie ßorruptton, m id)i in

5öaf!)tngton ^errfd)t, bloS bic Sd)ulb irgenb einer Partei ober etner bc-

Ittmmtcn 3cttperiobc ift ; flc tjt in ber (£tgentbümlid)fett beS VolfcS felbft

begründet. So etnfad), ebcl unb groß bie ©runblagen bcr amcrtfantfdjen

tyolitit fmb, — im Üaufe ber 3eit ift eS balun gefommen, baß btcfelbc gu ei-

ner ?)olittf ber Verträge unb @ompromt([e geworben ift, gu einer ^olitif ber

3ugcftänbmf[e, n>o ein Votum gegen baS anbere »erbanbelt wirb, unb Der-

jenige am bellen fätyrt, ber bicS gegenfeitige 5luStaufd)en bcr Stimmen am
bejtcn üerftetjt. Von einer confequenten, pringtptellen 9itd)tung tn ber ^olt-

tif ift bei ben wenigften (Staatsmännern bie SÄebe ; man i|t baran gewöhnt,

ben Jöcbürfmffen beS Momentes SDpfer gu bringen unb burd) eigene 3nge-

Itänbniffe bie 3ugeftänbnijfc Slnbercr gu erlangen« £tefe spoltttf ber £ranS«

aetton, bie mit bem Sprüdnoort fagt, „(£ine £anb n>äfd)t bie anbere" ij? btc

eigentliche Duette ber (Soruptton. unb eS jtnb btc großen ^arteten beS San*

beS an it)r gleichmäßig bettyeigt.

Ucberljaupt fdjeint uns ber @t)arafter beS amerifanifd)cn VolfeS ntd>t

pringtpiell, nidjt originell gu fein. 9ftan jtebt allen Vert)ältntjfcn an, baß

btefcS Volf fein prtmttiöeS, fein urfprüngltdjeS, fonbern ein abgeleitetes unb

gufammengcfefctcS ift. DaS amerifanifdje Volf tjat eigenttid) feinen natto*

nalen £opuS; bieS bat und bie Jlnott>-9£otbing*SBett)egung auf baS QMn*
gcnbjtc gegeigt; benn anftatt eine nationale SScgeifterung, eine allgemeine

'JOTamfejtatton beS amerifanifdjen VolfSd)araftcrS tjeroorgubringeu, probu-

girte fee nidjts anberS, als eine geheime ©efellfdjaft. £>ie Slngft fcor frem-

bem (JtnflujTc, bie bei bcr Majorität beö amertfanifd)en VolfeS »orguberr-

• fd)cn fdjetnt, beroeift, baß bic Slmcrifaner fclbft bicö cmpßnben unb fein

fejteS unb jidjcreS Stfationalgefübl haben; benn n>ir bemerfen, baß bei allen

primitiven unb originellen Volfern, mit einem feft ausgeprägten Wattonal-

d>araftcr, mit einem ficheren 9tattonalgefübl, eine große Hinneigung gu

fremben Völfcrn unb ibren Sitten unb (Gebräuchen berrfdjt. So n>ar Dfam

ber Sammclplafc aller Völfer; gricdnfdje Kultur unb orientaltfd)e Sitte

berrfdjten l)ter, aber btefe fremben <5influffe bienten nur bagu, bic Sdjroff-

beit unb Starrbcitbeö römifebert Volfödjaraftcrä tnbaö l)ell(te ?id^t gu ftet

len. Äein Volf l)at met)r unb energifd)cr gefudjt, ffd) mttfrember Riffen"

jdjaft unb Literatur gu bereichern, alöbad beutfd)c. Äcin Volf n>ar aber

aud) jemals in feiner Siterajur unb 5Bijfenfd)aft fo fetjr Original, fo felbit •

itänbig unb national, als baS beutfd)c. ©rtedjenlanb unb 9?om, granf-

rcid) unb önglanb b,aben geholfen, ben £empel hex bcutfdjen Literatur gu

Digimed by QoQgte



*

bannt; ferner unb SBtrgtl, @!)afeöpeare unb (5orttctttc, 5lrtjtoteleö unb

8pino$a jmb in £)eutfd)lanb naturalijirt, — aber ift nirfjt bie beutfdjc Lite-

ratur bie nationale unb originale, wetcfye jemalö btc 2ßelt gcfcl)cn Ijat ?

©ewiß, ein Solf, ba$ auf eigenen pßen jtetyt, ba$ eine feftc unb jTrfjcre

Nationalität gegrünbet bat, brauet fid) t>or fremben (Stnflüffen ntrf)t ju

fürdUen ; jebe dinwtrfung üon Stoßen wirb nur bie ^erbfirflänbiafctt be$

SSolfödiarafterä manifeftiren. 2llö in bem granfreid) ber erften Sficöofu-

tion ber nationale <5nti)uftaämu$ am bödmen gefiiegen war, nabm man
Sluöläubcr, wie 3lnad)arfiö Gloofc unb £boma$ ^ainc, in bie Nationafoer*

fammlung auf, (Sbcnfo war cd in Slmertfa. 3nr 3cit betf Ünabbäugig-

feittfriefleö, alä ba$ amcrifanifd)e SSolf in feiner ganzen nationalen äraft
unb edbiltfänbtgfeit ftdj füllte, alö bie Sfatertfaner .geigten, baß fTc eine

fclbflftänbigc, unabhängige Nation waren: ba war man freunbltd) unb an-

erfennenb gegen bie gremben, unb Safapctte, Stcubcn, be £alb u. f. w.
würben ber (5t)re gewürbtgt, itjrcn Degen für bie amerifanifdjc greibeit ju

liefen. 3:6t aber, wo bie <prinjipten ber Unabbängigfeit unb ber Revolu-

tion erblaßt unb »etbunfelt ftnb, wo ber fpcjtftfrf) amcrifamfcfje SSoltegeift,

ber nid)t$ anbercö ift, aU ber ©eift ber pohttfcr>c« gretbeit unb reltgtöfen

Dulbung, unter bem Drucfe bcö <5eftenwefen$ unb ber Korruption $u erlte-

gett brobt: jc$t ift c$ an ber «Jftobe, ben Ärteg gegen bie gremben unb frembe

QftnflüfTe $u prebigen.

Wlan nemtt bie Slmcrtfaner praftifd), aber ba bie befte tyrariö in ber

confequenten Befolgung einer guten Ztynxie beftebt, fo faun bei bem Lan-
gel an feflen q>rinjtpien unb confequenter #anblung$wetfc biefeä 2öort wohl

md)t füglid) angewenbet werben. StcHeidjt bebeutet ba$ 2öort „prafttfdy
1

bteä, baß ber Slmerifancr ftd) metyr um Maßregeln, alö um ©nuibfäOe

flimmert. Die polttifdje ©efd)id)tc ber legten Dezennien, wie ba$ gange

ßebett itnb treiben in Slmerifa geigt, baß man meljr momentane Maßregeln

unb 25ortl)eile in erlangen fudjt, al$ baß man eine bauerbafte, prinzipielle

©runblage ber grettyett unb be$ 2ßol)lftanbe$ erfhrebt. ÜJian fudjt |7cf) mit

ben Scfjwterigfeiten beö 9Jtomcnteö abguftnben, tyat aber gar nidjt bie

Äräfr, S>orferrungen gegen bie <£d)Wierigfctten ber 3nfttnft gu treffen. Der
Slmertfaner muß auffällige, fdjncUe (Jrfolge fel)en Don ben Maßregeln, bte

er unterftü^t ; bie grudjt muß glctd) au$ bem (Samen entfprießen ; bie Un-

gcbulb treibt ifjn $u Saftigen, unvorbereiteten unb unüberlegten (Srpcrimen*

tett. (gin fold)cö (Jrpcrimcnt S5. ift baö Stemperenjgefc^. Slnftatt bie

©tttltcijfcit burd) eine tüdjtige SSolföer^ieljung ^u ffdjcrn, fc^ließt man bie

$Btrtt)3häufer; biefe Maßregel ift freilid) ferjr bequem unb leidjt; ber (gr*

folg jetflt fid) fofort günftig; in ben Straßen wirb eä rul)ig, auf bem 9>ott-

gctgertcf)tc leer. Slber bie 3>eud)elei unb Demoralifation, bie SSerlc^uug beä

?Rcd)t$ßcfnt)k$ im SSolfe, bie fpätere golge biefer Maßregel, wiegt mcl

fd)n>ercr, dU ber momentane Sßortl)cil.

^trettfo ifl eömit ben 55crfud)en, bie 23erletl)ung be^ S3ürgened)tcö ju be^
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üufen. ?(nftatt Me Labien j>u reinigen, bie ßerruptien aus ber ^clttif

ut ücrb^nucn unb babiustclcnbc Siefermen $u bewirten, iperroctgert man

£ninberttaufcnbcn t>ou Söurgern bas Stimmrecht. £b baburd) fclbft ein mo

m:urauer ixortbeil erhielt wirb, i|t fcfyr $wetfell)aft; unzweifelhaft aber tft

ber gre^e itfadirbctl für bic ßufynfi. SJu; Hirtel, um bte Uebermad)t bec*

.uat'boii^.simis $11 üertnnbern, gieren in biefelbe Äatcgortc; jie befteben

ui4)t in ber &u#(&ruifß bcS Golfes, in ber freien gcrfd)itng, in iöeforbe-

rung ber UüiiKMtfdjaften, u. bergl., fenbern in ber Verweigerung beö

rammvjdircs nnb in purttanifdumi Aauatismus. Statt einer Dtabicalfur

fid) ju unterwerfen, wirb mir ein SdiönpfafrcrdKn auf bic Sßjunbe gelegt.

jpice rül)rt$um großen £t)eile bal)er, ba£ ber 3(mertfancr ficti fein Sn

iT.m von Reformen mad)t,fein nifammenhängcnbcs, uberfidulidu's (Alande;

ba£ er immer nur einige wenige &cblingscbcmate verfolgt, unb baburd) in

^infettigfett unb (£igenjt»n verfällt, öknvöhutut hat ber ^nn-rteaner immer

mir eine« (Veanfeu im Atepf, ben er mit £cibeufd)aft »erfeint, unb behau-

belt alle aitbere (Regelt ftänbe mit ©cringfduitMtng. Vor ben leisten 2Bat)len

war bas Stidnvort ber treffe unb ber offenließen £tstufjwn bic :Vebrasfa-

55tU ;
jpätet ber ^ativtSmuS ; verber bie .lempercnjfragc ; immer aber

bat irgcitb ein fpeuclles Il)cma eine BäilfiMQ bie SUleinberrfchaft über bie

ojfentlidje iVViraiug. £ics mag in mandier 2kjie|)ttng wohl ^i>ccfiitävu<i

fein unb $ür fdmcllen (*rlebtguug irgenb einer bringeubeu unb n>id)tigen

5ad>e fahren, — aber es nimmt im Mqenteiucn ben politifdveu 23e#rebun-

neu ben e^aracter ber :Kube, Stetigfett unb (3onfequcn$, mit bem man al-

[ein jü pd)ere» .KVfultaten fommt. ras politifebe Streben eines Cannes

mu£ ein umfavfenbcs &aiv5 c, cm harmenifdus S*)|tcm fein, in weld)cm alle

uiiftvinbe ven .glctd)cr SEBicfttigfcit. gleiche ^ereduiguug baben. Dicfe^

ftubet mau feiten tu ^liuerifa, feiten eine confequente Verfolgung aller li-

beralen Deformen; gewbl)ultd) walten Liebhabereien Der, unb über Criuer

Äytcw nnb nethweubigen s^eftrcbuug werben taufenb ebeufo gute unb nett}-

Beitreibungen tyrgeflett, £amit hängt eine anbere (itgentbümltd)-

feit bes anterifamfd)eu VelfS*£l)aracterS gufammen, uentlid) bie Verna-

fdmug ber Vorurtbetlc mit rabicalen ^riuapicn. Selten benft ein ?imeri'

feiner nad)jeber Seite bin rabicat; ber gcwöbulid)ftc galt i|t ber, ba£ felbft

uute von entfd)iebeneu 3lnfid)ten, ven bem bereit SBitteri unb ben lobenö-

wertheiteu vibjlduen ir«]eub einen bunflen ^unft in ihrem gcüfe haben, fo

baf; mau rti<f>t bejireifcu faun, wie bie bellen unb bunflen ^artbien bes Qbt<

hunes in einem unb bemfelbeu .Vccpfc (id) befubeu fbitneu. ©pwiffe £taats^

mänuer pirt DtajTadjuffctö flnb bic bcutlid)ften ^öelcße für tiefe Scbaup*

tunej
; fo ridmq, wie ffc in mausen ^punhen ber inncru ^olitif benfen,

\. in §3e^ttg auf bie 2claüeufraa,e, fc fanattfd)c 2lnjTd)tcn tragen fTe in

feejitg auf oiattiHsnuts, Icmpcren^wefen, ^uritaui^mus jur Sdjau, 9ö«w
wir uns hier ju einer mißbiUigcnbcn IBcmcrfung t>cranla|}t ftnbeu, fo ift

bies nul)t befjl)alb, weil wir öoUfommcuellcbcreinftimnutng mit uuferen ;Hn
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)uf)ten in jeter Söcjicljung ©erlangten, fontetn weit wir eine große jittole-

rau$ bei Seilten jtnben, weldje m neun fünften tucUcidjt bag flMite fageu

unb wollen, im ahnten fünften bagegen mit ftarrnaefigfeit auf einem 2$or-

urteile beharren, unb j:ben uerfet?:rn unb oebammen, ber tiefe* äiorur«

tbeil uid)t tbeilt. Sfflan feilte immer bebenfen, baß bie einzelnen Maßregel«

ber ^olitif nur üicfnltate einer prinzipiellen llebcr.jeugung finb, unb baß,

wenn man in ber prinzipiellen lleberjeugung einig i|i, man fidt wegen o.r-

fdnebener Meinung über vereinzelte Maßregeln nid)t trennen barf.

üeberljaupc glauben wir wohl bie Behauptung wagen ju fonnen, baß ber

$lmerifauer im $lllgemcvuen md»t tolerant t|t. £o oiel man t>en religtöfcr

Toleranz in biefem Sanbe fpridu, fe intollcrant beträgt mau fid) in ber Prä-
rie", fowotyl in religiöfer, wie in poüttftrjcr Jöejiebung. Daä 2}etbammunft$-

urttycil ijt gegen jülle gefprod)en, bie md)t ju irgenb einer pojTtioen 3eftc

ober ejtirdje geboren. Die politifri)en Parteien greifen ffcfj nameutlid) bei

ben polütfdnn ©atjlen, mit ben fdiärfften ©äffen unb einer £d)ouungö-

lo|7gfeit an, weld)e wenig t>on ©eicdjtigfeite- unb 28abrl)etteliebe zeugf.
sJtöan benfe nur an bie präftoenttcUen Uöahlfämpfc jnrifdie« Ußbigä unb
Dcmofraten, um uaö in biefem Urteile DoUftänbig Oiedjt zu geben. üRetc

unb ©ebraud) fmb Tyrannen in biefem Saute, unb c$ fragt |Td* feljr, ob

tiefe Tyrannei n id)t nod) wiberwärtiger tft, al* bie Tyrannei bee
1

drbred}*

teef unb ber Privilegien.

Slllebiefc (*igcntl)ümUd)feiten ber amerifanifebeu Nation, weldje jeber

wirflid) getutete 3imertfancr uuö zugegeben wirb, fdjeinen uuti auf einem

Langel an wirflidjer wi(Tt'nfd)aftlid)cr (Jrjicbung, an umfafienber, grünt-

lidjer 23tltung z
u beruhen. UBir wijfen wotjl, baß tiefer Langel tcr 3u-

gent oc$ Sancctf unt ter Unreife ter SrjiebungöauiialteH jugufdireibcn ijt;

wir oertrauen tarauf, baß .tiefer ilcbclftant bei ber rafdjen Cnuwicfcluug

aller amerifanifdjen Sujtttutioncti unb befonberö teä greifcbulfnilemö halt

oerfdnointen werte. 2lbcr in ter je^igen ^ertöte läßt er fid) mdjt ableug-

nen. Der Slmerifaner heftet oft tiid)tigc Äcnntniffe, einen fdjarfen S3eob-

adjtungäfmn unt ein natürlidjeö Talent, tie gcmadücn $3cobadüungen zu
benu$en; aber ter harmonifd)e Snfammnibang jwifdjcn tiefen Jlemttmjfen,

tcr licrjtooUe Ucbcrblicf über tie einzelnen ©ebtete ter 2Biffenfdrafr, tcr Cr-
ganiömuö tcr Sbecn, mit einem üöorte, tie pbilofepl)ifd)e sßilbuug feb,lf.

>j)l)Uofopl)ifd}c 53ilbung? ruft mau aus. j>icr in üHmcrifa, in tiefem praf-

tifdjen Santc wäre cd uothwenbig, tie Träumerei; u ber teutfdKtt •pbtlofe«

phen einzubürgern? ©ewiß, SSiele, weldje feine Änow ?totl)ingö finb, tie

jebem nü^ltdjen (5influ(fe teö 5lu$lanb;ö freien Sauf laflen, werben über

btefeö 3öort erftauuen. Unb bod) wagen wir zu fagcu, baß üielletdtt in fei-

nem Saube bie ^)hilofopl)ie, uatürlidt uid»t ber crfiolafuzicnute bee Littel-

altert, foutern tie moteme ^hilofeplne, tie üöeobad)tungowitTenfdiaft ter

^tecn, tie im öinflangc mit ter 9iaturwi|Tenfd>aft ftcljt, taß tiefe ^t)itofo-
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pljte, welche feine einteilte 8cf)itlc ober Sefte bilbet, fonbern bie allgemeine

Sphäre ber n)iffi»itfcf)aftltd)cn(5rfenntnigi)l; baß jtc in bac? amerifamfehe ?c-

ben 3lttt)C/ ©tetigfeit, (5onfequcn$ hineintragen; baß fte ben einzelnen (ibe •

ralen 3beenunb Reformen 3nfammenbang unb (Jintjcit geben; baß jie bem

Äatbolijiämuö nnb ber (?inmifchung ber Religion in bie ^Polttif ben ©rab-

(lein feiert; baß fte bie „praftifchen" ?lmertfancr, bie jefct oft in üJtyftcrtcn

bie Uöabrhcit nnb in spolijriüerboten bie Freiheit fetjen wollen, in ber Z\)at

unb 9Birflid)feit praftifd) mad)en.muß unb wirb.

2Bir haben immer noch nicht bie Hoffnung aufgegeben, baß in 9lmerifa ber

©entuö ber 9Äenfd)beit eine große Bnfunft habe; wir Rubelt in ben 3ufHru*

tionen betf £aube$ bie 93ürgfchaft bafur, unb felbfr im ßbaracter beä 2tol-

feä einige 9lnbcntungen, weldjc und in biefer Hoffnung bewarfen. £reß al-

ler Oberflächlichkeit ber Sötlbung, tro§ ber einfeitigen ^ufmeß-ifttchtung bee

©eiltet*, trofc 3ntolcran$ nnb religtöfer £»pofnfTe bemerken wir bei ben

?lmertfancrn bod) bie gäbigfett jum 9Wutbe unb $ur Energie, ein rafchco', le*

benbtgeä $anbeln, einen $öunfch $n Reformen unb $erbejferungen, ein tet •

benfrf)aftlicf)e$ JBoranjtreben, welche^ bie neue $öelt »ortbeilbaft üon bereiten

untcrfd)eibet. $8tr wollen fo gerecht fein, ju fagen, baß ber größte £tyeil ber

gehler, welche wir an bem amertfanifchen SJolfekharactcr beobachten, bie

ftebler ber neuen, unreifen uncultioirten SBcrbältniffe ffnb, baß bagegen

manche SBorjüge unb tüchtige (Jigenfchaften auf baö Naturell be$ amerifam-

fd):n Solfeä felbft iitritcfjufiit>rcn ffnb. £ie ©runbbebingung cinetf U\d)ti-

gen SSolfelebenä unb eine©" freien republifanifchen '8taatcö ift jebenfallö bei

bem ammfanifchen Solfe wrbauben, nemlich eine große Ghiergie, ein

nicht ju überwältigenber Unteruebmungägciit, unb bieä ui eine Äraft, mit

ber man noch met)r anfangen fann, alö mit ber £ampffraft. Rubere Hol-

ter, wie 25. bie 3taliener, bie Spanier, haben ju Willem ben guten

^Bitten, aber ju ntdjtä bie tfraft, unb felbjt bei ben begabteren Nationen

(Juropa'ä, bei ben (£nglänbern, jranjofen unb Deutfcben fehlt oft bei poli-

tifd)?n Unternehmungen bie C^n tfcf) lofKn t)c it, bie Energie, ber nationale

5Btlle. 5lber waä ber Slmerifaner einmal burchfefcen will, ba$ feist er burch;

er bewetjt einen @ifer unb eine 3äl)igfeit, weldje an bie alte römtfehe ®e<
fd)id)te erinnert.

$ßa$ t>at ber Slmertfancr nidit aue
1

btefem ftutbe fdjon gemad)t t 9ßie

fchnell i|t bie Kultur, — ober bod) wcnigftenö ber Anfang $ur Kultur, unb
eine regelmäßige \iaatlid)e Srbnung in Kalifornien unb in ben weltlichen

Staaten entfranben! «Kit weldjcr flutfbauer wirb baä $reifd)itlenft>frem

»erfolgt ! <EBie überrafch:«b fdmell bat man ein »ielfälrigcä (Sifcnbabnnefc

überbau ungeheure ?anb gebogen ! Sllleä btefeö muß man im s
2luge behal-

ten, um nicht ungcredjt gegen btefeo* ?anb $u werben.
4öo bie straft jum ©uten ba iir, ba wirb aud) ba^ ©nte felbjt entRehen,

unb baß eine Ävaft, eine tiidjttgc energifche Äraft bem amerifanifdjen 25olfe

i mewohut, bafür haben Wir unwiberlegbare Sßeweife.
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3n bcn medjamfchen (^rftitbungen haben bie Slmerifaner jefct fchon alle

anbern Nationen überholt unb bie wid)tigjten SDcafchinen unb SJerbcfferun*-

gen bcrfclben fmb bem (Jrftnbungägeifte ber Stotcrifancr $u berbaufen. Da*
SScbürfhiß, in ber 3nbuftric mitlief))* wenig menfd)ltd)c Arbeit $u t>crwen-

ben, i(l bei bem l)ol)en greife ber Arbeit in 5(merifa jwingenber, alötn Euro-

pa, unb ber befre Sfaibet für bcn Unterncbmungögeiit ber amcrifanifd)en*Dic-

chanifer. Die £anbelämarme Slmertfa'ä ift bie befte in ber 2öclt nnb er-

fahrt nod) täglich Serbe fferungen. 5luf ber Jlm^oxUx Snbujtricauäftel-

(ungnahm bieltnton einen bcröorragenbcntylal? ein. Slbcr nidjt nur tiefe all»

befannten 23or$üge im materiellen (Gebiete üerbtenen (£rwät)nvng, nein,

auch in geiziger Sßegiehung ftnbcit wir manche Seranlaffung, unfere Slncr-

fennung unb 3nfrtebcnl)ett au$$ubrücfen. $ein 23olf in ber 2öelt bejaht

fo öiel fnr Sdjulen, für bie treffe, für öffentliche SSorlefungen unb anbere

Littel ber 23olf$erjtci)ung, alä ba$ amerifamfd)e. Dicä ijl ein SSorjug,

ben mir felbjt unter bem brücfenbften 3odje ber 9iid)töwijfer anerfennen

muffen. Ueberfyaupt ift ber SImerifancr liberal unb freigebig; wenn er ftd)

für irgenb einen ©egenjtanb interefftrt, fragt er nicht nach ben Opfern, bie

bafür gebracht werben muffen; in biefer SBejielmng ftnbct man feiten (£ng-

berjigfett unb *pebantcric bei ihm. 9öenn biefe Liberalität aud) oft $u fat-

fchen unb unnüfcen (5rperimenten fcerwenbet wirb, fo tfefyt man bed), baß

ber gute 2ßitte ba ift unb biefer gute SBttte wirb bod) am (5nbe bao* gute 3**1

fmben.

3m ®anjen genommen, tonnten wir eingen>anbertcn Jöürgcr nicht un-

richtiger Verfahren, aU wenn mir un$ burd) oorübergehenbe Scrfttmmun-

gen unb Verwirrungen in ber ^olitif ba$u hinreißen ließen, an ber

3ufunft biefeä Sanbeö $u zweifeln. Die greifycit ijt überall mit ©cfaljren

umgeben, in 5lmerifa, wie in (Europa; aber ftc trägt and) bie Sd)u£mütel

gegen biefe.©efaljren in ftd), unb fie wirb fid) aud) in Slmertfa burd) bicfel-

ben hinburchretten. üftancheeV waä mir am araerifamfdjen SSolfc tabcln,

ijt am Cntbe nur geeignet, unfere ^Befürchtungen $u milbern unb $u ber-

fdjeuerjen. Der amcrifamfdje 2Solfe>d)arafter ijt nid)t tief unb unergrünb-

lieh; bie Lcibenfchaftcn fdjwimmen hier mehr auf ber Oberfläche ber Seele,

al$ baß fie auä bem tiefjlen ©runbe aufgewühlt mürben unb fclbjt ber ga-

natidmuä ijt nur momentan unb leicht |u überwtnbeu. 9DGan mag fagen,

mag man mitt,— eö ijt un$ unmöglich, bie 5lmcrifaucr allein wirflid) xdi*

gtofeä SBolf $u betrachten; bie Religion tjt tjkx nid)t £ad)e bc^ ^erjen^,

nicht ^ad)e beö tieften, innerlichften ©efühle^, fonbern Sache b^r ^obe

unb beö täglichen ©cbraud)c$. Der Slmerifaner wirb feine rcligiöfe 3nto-

leranj gewiß balb ablegen, wenn er einffeht, baß baö ^eftemvefen gerabe

nicht nott)wenbig ift, um SWoral unb Sittlichfeit ju erhalten. (§benfo ift eä

mit bem ^empereiiifauatiömu^. Derfelbe wirb vielleicht bie SÄunbe burd)

alle «erblichen <Btaatw ber Union machen , aber niemals wirb er fo nahe

bem SJerfatte unb Untergange fein, alt an bem Sage, wo überall btf 9Raiae
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£aw t)crrfet)t. Dann wirb man ftcf) bon ber Uiijulängltdyfcit unb Unjwccf-

mdßigfcit ber 5Jiaßregel überzeugen, unb burd) bie Grrfatyrung gelungen

fem, anbere bittet ber Gimlifatton unb Woralität anjuwenben. Wk biefe

fanatifdieu S3e(htchingen jutbnur bon twrübergetjcnber Söcbeutung unbbem

>!8ed)fcl ber 9ftobe unterworfen. „23effcr aü$ ber 9J?obc, alä auä ber 5Belt/

beißt cd in Slmerifa unb bieö Sprüdjwort allein bewetjt und, baß man bon

ber Reiben j'rfjaftlirfjfcit^artndcfiflfeit unb ^altfitarrigfeit be$ amcrifanifrfjcn

$olfc$ nicht üiel $u furchten hat. Die polittfd)cn 2cibenfd)afteu jmb hier

immer bon ben (Srctgniffen abhängig ; entliehen unb berfd)Wtnben mit

btefen.

igctjr gute unb nad)l)altige folgen erwarten wir auä ber (Jiuwirhtng

ber Jtun|t auf baei amcrifanifd)c äJolf . Die örregbarfeit 'unb (Smpfinbfani-

fett btcfcö 2>olfcä, bon bem wir fa|t fagen möchten, baß eä fleh in einer per-

manenten ncrööfen Stimmung befinbet, wixb namentlich ber 9J2ujtf einen

großen (Einfluß gcjtatten unb biefe Äunjt gu einem ber h<*uptfdd)lid)tteii

bilbungömittcl beß ©cmüthcä mad)cn. Datf ©emütl) i|t in Slmcrifa noch

gar wenig gebilbet unb erlogen, unb bieö i)1 ein Hauptmangel bc$ focialcn

£ebcue in Slmerifa. Dcäljalb fann man bcrOJhtfif, bie unter bem amertfa-

mfd)cn 2>olfc öielc Verehrer ftnbet, nid)t genug Erfolg unb SSerbreitung

wuufchen, unb tjoffen, baß ffc hier iljrc antife, griednfehe !KoItc wieber fptele,

nämlid) bie S3ewol)ncr ber Üßilbniß $u cimltjtrten 9Eenfd)cn ju

d)cn. Die gortfdjrittc, welche biefe £un(l l)icr namentlid) in ben lefctei

jehn 3vtl)rcn gemacht hat, bcfldrfen un$ in btefer Hoffnung; fd)on $etd)nen

lid^ amerifanifd)e üStrtuofcn unb Sängerinnen in(£uropa auä, unb ba$ mu-
iTfliebcnbe 53ofton fann ftrfj, waä bie §ullc unb ben 2öertt) ber muftfalifchen

2eiftungcn anbetrifft, fdion jefct mit jeber curopäifd)en Stabt mejfcn.

Daß bie «fltoftf gcrabc bic erfte ber Äürtjle ift, weldje in biefem £ai

ibren @tn$ug l)dlt, bicö gibt und einen widrigen Beitrag jur Äenntniß bef
amcrifanifdKrt SSolfSdjarafterö. £ro& ber großen Dfagfamfcü unb Rührig-*
fett, welche wir in biefem ?anbe bemerfen, wagen wtr bod) |« fagen, baß

bie @mpfdnglid)feit beim JBolfe größer fei, al* bie eelb(ttl)ättgfeit, baß ber

«ßolfödjarafter mef)r alö paffto, wie al$ aftib jU bezeichnen i(t. Die unge-

meine £bdtigfeit unb ber große Unteruel)mung$gcift, ber l)icr criftirt, ift

eben nur eine ftolge ber (Jrregbarfett unb (Jmpfdngltchfcit, mit weiter ber

fcmerifaner alleö 9ieue ergreift unb »erfolgt. 3Bir möd)ten ben amerifam-

fdjen (Sbarafter mehr weiblich, wie mämtlid) nennen; cö i|l nicht ju »erfeu

neu, baß bie amertfauifchen TOnnci in ihrem ganzen 2Befen, in iljrcu bit-

ten unb (flebräudjen, fogar in inrer tftetbung, bicle 5lcl)nlid)feit mit weib'

liefen eilten unb ©ebrdud)cu seigen; aud) fud)cn bie meiften Slmerifaner

fold)c S5efd)dftigungen auö, welche in (änxoßci biclfad) uon grauen W'
febeu werben, wie ben Detailbanbel u. f. w. Diefe ^igentl)ümltd)feit mag
aud) wol)l $u ber (Jmansipationöfud)t bcö weiblichen @efd)led)tc$ betgetra-
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flftt tyaben, benn in bcr £bat liefen wobl in feinem cnrilijlrten Canbe bte

beiben ©efd)lcd)tcr ftd) fo nal)c, wie in 5Jmerifa.

£rofcbem, baß ber 5lmerifancr fo febr t>iel tton 5floralttät unb Religio«

fprtcfjf, febeiutunö bod) md)t fef>r fcicl ©ewifienijaftigfett bem amertfani-

frf)cn Solfädjarafter betgemifebt $u fein. map in ber Natur ber 25er

hältniffe ließen, e$ mag an$ bcr Neuheit ber CHmlifatten nnb ber 9iafa>

bett ber (Jntwicfclung rcfultiren, baß man Ijicr bei allen Unternehmungen

md)t fcfyr gewiffenl)aft nnb »orfirf)tt<j $u Uöcrfe gcl)t. £er Kaufmann fragt

bei feinen Spekulationen wenig barnad), ob er anberer Scute ©clb ober baö

feinige rtäftrt; ber Söanferett ijl an ber £agc$orbnung. £ie (Jifenbabnen

werben burd) ben Urwalb gelegt mit einer 8dmelligfett, wcldje nid)t ju-

läßt, bie üblidjen unb uotbwenbtgcn Ü>orjid)tßmaßrcgeln $u treffen; mau
weiß, baß Unglücföfälle entfielen werben, aber fann c$ nidjt änbern, bcnn
c-te (£tfeubabncn m üffen eben fertig werben. <Bo gebt ees in aßen 23er-

bältniflen; bie Sftotbmenbtgfc it treibt vorwärts unb vorwärts, unb nidjt nur

aufbem (Bdjladjtfclbe forbert bie (Simltfation il>rc Cpfer.

3(CCc biefc Uebcljtanbc, weldic man ben 9lmerifancm $um Vorwurfe

mad)t, jmb mcljr ben 5Bert)ältmficii unb ber Sugcnb betf i'anbetf jUjjufdjrci

ben, alö bem 2>olf$d)araftcr. 9Wan tljut Unrecht, wenn man Slmcrtfa mit

ber fertigen, mit bcr febon fyalb Verfaulten (Simltfatton in Suropa öerglei'

(&n will.

Um Storifa richtig fdjätsen unb adUcn $u tonnen, muß man bie (Ger-

mania bc$ tacituä unb bie (Jrlcbnifjc (Säfar'ö unter ben ©aUiem lefen.

£tefe 3eitalter bieten beficre 2Sergleid)ungcn mit Slmertfa, al$ bie lieber-

fultur Don lPariö unb ?onbon. llnb wenn man feldjc SBergleidmngen

wdblt, bann tritt bie Ucberlegenl)eit, bie rafebe, cncrgtfdjc (£ntwtcfelnug

ämerifa'ä lebljaft unb beutlid) bervor; wir feben in 3<tl)t$ebnben 3al)r-

Imnbert^ repräfentirt, unb ein $ftenfd)enaltcr ijr ein au$gc$cid)neter unb

tbatenreicf)er Slbfdjnitt bcr üöcltgcfd)id)te.

2öte bei ben Äinbern ffd) faft jebeu £ag bie ©cjtd)t$$ügc ücränbem,

fe and) feben wir in Slmcrifa eine fcfynelle Seränbcrung ber öffentlichen SSJlzu

mmg unb ber attgcmeinenSttmmung beöSolfeg, unb bcraufmerffameS3ee<

badjter ifl wofyl berechtigt, $u fagen, baß bie ßtjarafteqüge beä amerifani

\d}en 33olfe$ nod) feinen bcjtimmten $lu$brucf angenommen Ijabcn. £>ie

metjten bcr (5igcnfd)aften, welche wir bei ben ?(mcrifancrn bemerfen unb

cte mir in gegenwartigem Slrtifel jitfammcugufrcUcn unö bemüht fyabcn, finb

öoröb'crflcbcnbcr unb »cränberltdjcr ?lrt; bie amerifanifebe Nationalität ifr

nod) nid)t fertig, nod) nid)t feft ausgebildet, nod) ntcfjt in bejtimmtcn gor

men ausgeprägt. £al)er fdjeint e$ unö unjuläffig, über bic 3ufunft biefeo

tfolfeö fcf)on jeöt abfpredjcn gu wollen. 3Bir mü|Tcn cr)t bie weitm <£nt-

iDicfetunfl be6 Äröltallifation^^roacffeö abwarten,. el)e wir bic beflimmten

formen be$ amerifanifeben SSolfödjarafter^ erfennen unb betreiben

onnett.
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Siebte Scbönbeit beö werbenben gj?cnfd)en bcforbert wirb, wenn fd)önc

©egcnftänbe unb cblc Serbältniffe itpi umgeben, fo wirb aud) bic ed)önt)eit

unb ber 2lbcl etneö <Bolfe$ bcforbert burd) eble Söetfptcte unb fd)öuc 23or-

bilber. £>c$l)alb ijt c$ für Slmcrtfa fel)r widjtig, von wcld)er 2lrt bie euro^

pätfdjcn (Sinflüffe unb SSeifpiclc futb, wetd)e fid) t)ier geltenb macben, unb

in biefer SScstcljung ift bie attergrößte SSorftd)t unb Slufmcrffamfeit anju-

empfehlen. 9Jcan ftnbet unter ber europäifdjcn Scvölferung in tlmcrtfa nicht

voUtfänbig ben ©rab von Kultur, ben man in Europa feibft (tnbet, unb bie

Srmcrifaner importiren au$ Europa nid)t gcrabe bie (5igcnfd)aften, Sitten

unb ©ebräudjc, weldjc bier nottjwcnbtg finb. Slnjtatt bie ßunjt @uropa'$

einzuführen, fommt ber Curuö unb bie SKobe herüber; anftatt curopätfebe

5BtjTenfd)aft ju verbreiten, werben curopäifdie Pfaffen importirt; ftaü ber

freifmnigen Sbeen ber curopäifdjcn ^t)i!ofepbic, fratt ber aufflärenben fRv

futtate ber neueren ^atuwiffcnfdjaft madjen fid) t)ier bie Sntriauen ber Di-

plomaten unb bie Serfutyrungcn ber 3tri|tofratie geltenb. Daß biefc „frenu

ben" ^iuflüffe betn freifmnigen unb gebtlbcten 5lmertfancr ein ©reuet finb,

ijt nid)t iu verwunbern unb nid)t $u bcflagen; aber baä bcjte ©cgcngewidjt

oeqen biefetben ijt bie Einbürgerung ber wirflidjen Giviltfation Europa'*,

Einbürgerung ber tfunft, m^d)aftf ©efctligfeit unb atter jener S3or-

lüge, burd) welche ficf) ältere Nationen von ben jüngern unterfd)eibcn.

'stmerifa fann feine S3e$tct)ungen $u Europa nid)t frcunbfdjaftltd)

genuq madjen; cö fotttc atte bittet aufbieten, um ben Serfebr awifdum bei*

ben Erbteilen *u jtctgcrn,unb ftd) mitcuropäifdjereitte unb 2lnfd)auung*

weife ju befreunben. Suropa wirb wcnig|tcn$ eben fo viel gewinnen, wie

tertfa, wenn ber republifanifd)e kontinent feine liberalen 3been über bie

£änber Europa'* verbreitet, unb bie ©efdjenfe ber greibeit unb Unabfjän-

gigfeit für bie ©efdjenfe ber ßunft unb ©iffenfdjaft umtaufdjt.

*
a* ift ©eijlt 2Ba* ift Ceben unb 2cben$fraftt

„Du ßlfic&p tem ©eijt ben Tu tfflreinV'

fciefe gragen, welche gegenwärtig burd) bie fpirituatiftifeben Debat-

ten unb Unterfudjungen vor baö größere 9>ubtifum gebracht werben, btlben

ben gjcittelpunftM religiöfcn ©tauben*, bc* pl)itofopt)ifd)cn £enfcn$, ber

aturwijfcnfdjaftlidjen gorfdmng. «ffienn atte Slnftrengungen, biefe fragen

iu beantworten, biöber ol)ne Erfolg geblieben finb, unb bie größten £cn<

er aufbie grage : 2Ba$ ift ein ©eift ? nod) feine Antwort gefunben baben,

fo fd)eint eö faft unbefdjeiten unb verwegen, baß wir un* biefe grage ^ur

«Beantwortung vorzulegen wagen. 2Bir baben inbefien burdjauö nid)t bte
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#bftd)t, tiefe fragen $u beantworten, fonbem wollen nur ttcrfuchcH, $u be-

werfen, baß ffe falfd) unb unrichtig gefallt ft«b unb beSt)alb g<u feine Ant-

wort barauf moglid) tfh 2ßte eS überhaupt in ben Wercn ©ebicten ber

9>t>iCofopt)ic unzulänglich ijt, Definitionen $u geben, weil bic abftraft grora

ber Definition nirfjt jur (5rfldrung fonFrctcr SSegriffe hinreicht — omni«

definitio est pericuiosa (Spinoja) — weil ein 33egriff nur im 3wfammen
bange mit anberen Gegriffen unb in feiner logifdjcn (Sntwkfelung tterftdnb-

tief) gemacht werben fann: fo fdjetnt uns befonberS bie öorltegcnbe

grage: 2BaS ijt ein ©eift? üollftdnbig ungeeignet, burd) eine einfache Defx*

nition gelöjt 311 werben; berjenige, welcher eine folchc grage aufhellt, be-

weilt fdjon t>on öoruherein baburd), baß er gar feine 23orjtellung baöon

hat, auf weld)e SBeifc ber ©eil* unb baS Ceben erfannt unb begriffen wirb.

(5tue Definition ijt nichts SlnbereS, als eine llmjchreibung eincS SSegriffeS;

man jlctlt au bic Stelle eines HBortcS mehrere anbere, unb bamit ift für bie

wijfenfd)aftlid)e (Jrfenntniß beS S3cgriffeS wenig getrau, @iu foldjcS $cr-

fahren mag bei ben (5lcmcntargegenfcdnben ber (Srfenntmß nüfclid) fein; bei

fonfreten Gegriffen aber, b. h» bei foldjen Gegriffen, in benen mele 93efttm<«

mungen jufammentreffen, wie ©eift, Seele, £eben, Subjtanj, 2Birflid)feit

u. f. w., ifi cS unjuldffig. £icr muß an bie Stelle ber Definition beS S3e*

griffet bie wijfenfd)aftltd)e (£ntwi£elung befielben gebellt werben. ,

Die grage: ÜBaS itf ©ctft? öcrrdtl) t>on vornherein, baß man ben ©eift

als etwas SlnbercS, wie bie Materie betrachtet unb ihm eine fclbfttfdnbig

<5riftcn$ jufdjrcibt. Sobalb man bicö thut, ijt man natürlich bem (Gebiete

ber ©eitferfehcrei anheimgefallen, auf bem ftd) alle religiöfen 2lnfid)ten üom
tfatholijtSmuS bis gum Spiritualismus l)crumtummeln. ©etil: unb Ma-
terie, Subjtanj unb SScrnunft, Stoff unb $raft, CrganiSmuS unb 2cben

:

alle biefe S3efftmmungen ffnb SRcfkrionSbeitünmungen, b. I), Söeftimm un-

gen, weld)c in cinanber rcfleftiren ober fdje tn en , t>on benen bie eine nur

ber S d)c i n beö anberen ift, bic beibe in $wct tocrfdjicbcncn Seiten eine

unb biefelbc Sache barbicten. Sobalb man biefc betben Seiten „abftraft",

b. t). einfeitig, auSetnanberhält, wirb man nie $ur Cfrfcnntmß unb jum$8e-

griffe berfelben fommen. #cgcl hat in bem ^weiten Ztyik ber Cogif biefe

iRefiertonSbeKimmungen meiftcrljaft bearbeitet uub baburd) ber Ärittf ber

Religionen unb ber 5Eetl)obe ber 9faturwtjfenfd)aft eine neue S3atm ge-

öffnet.

<£benfo wie bie 9iaturcrfd)einungcn nichts 5lnbereS ffnb, als bie Slcußc«

rungen ber ftaturfrdfte, fo ijt aud) ber ©eift nichts SlnbercS, als bic Sleuße-

rung ber ÜRaterie* 5Wan fann bie 9Jaturerfd)einungcn nicht anberS erfld-

ren, als burd) bie 9taturfraft; man fann aber aud) umgefehrt bic 9iatur*

fraft burd) nid)tS 5lnbercS erfldren, als burd) bie ^aturcrfdjeinung. Die
NJBirfung wirb nur burd) bie Urfadje begriffen, unb bie Urfad)c wirb nur

bann »crjldnblid), wenn man fic in ti>rer $3irfung betrachtet, ^benfo liegt

bie einige (Stftdrung unb Definition beS ©eifteS in ber ÜWateric, wie aud)
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btc ERatcric niemals auberö begriffen werten fanu, nlö in tl>rcn 0ci|ltgcn

SBirfunßen unb ?lcuf;cruugen. £edbalb fd)lägt ber Spiritualismus aueb

immer In ben enrfduebenften Materialismus nm; beöljatb muf? aber aneb

ber 9J?atcrialtsmuo immer lieber in (Styü:tfttätiämuö unb 3bealtSmuS um
« fdUagen. £ic ©efibidjte ber uaaVinaiiber folgenben pt)tlofopl)ifcf)cn

. Aufteilte bat uns bieS beliefert. SÖäfl mau bie tvibeu Seiten einer unb ber

feiten Sadic fo lange auSeinanber hielt, baß man fo lauge bie Materie alo

getftlcS unb ben ©eif! aW förperloS betrachtete, bieS hat ber 9Jlenfd) l)eit un-

fäaUtfjeS Unglücf »crurfadu; unb bie ©efd)id)te berfelbcn mit Mutigen unb

fdnvarjen gierten verunfraltet. £cr £ualtSmuS püifdjen 5>immefc unb

virbe, |TOtftd^eti ©Ott unb 2öclt, groifdien Materie unb ©eift hat bie £rbe

geiftloe» unb obe gcmad)t, unb gftfn|e Sabrtaufenbe laug bie 9J?enfd>bett un-

ter bem SPanuc bcS Aberglaubens unb beS *prie|Tcrtbumctf gehalten«

9Benn mau Don ber richtigen 97cethobe ctttäjetyt, bie SGarurfräftc burrt»

bie i^uurerfduunungen jn erflären, fo wirb man audi leidjt ben 5öeg ftn

ben, b e n© e i fr auö b e n Gr r f di e i n u u g c n b c S © e i (t c S $ u b r
•

g r e i f e n. £ies iü ber efttjifle 5ßeg, Weichet jur Äeatttmorfonfl ber Jraqe

fuhrt : nnae: tfc ein ©eiftl @S ift wtrflid) mrrfrourbig, wie Meie 9Diuhe unb

ftopfteYtoerfjeft bie Stfenftrjbeit mit btefe* müßigen unb ftberftufftgeu gragc

fid) gemad»t bat. 38emi ein (ifyemifer jabtelanq barülyr grübeln wollte, wae
' Dttbarton ift, fö würbe man ihn lieber im 9?arrenhaufe, als im Labora-

torium fehen. 9J?an würbe il)m fageh: mad)e baS Crrperiment unb bu bafi

bie £n>bation. £ic Crubation beliebt ja gerabc in ber ^aturerfdu-inung,

roeldje burdi baS (Jrpcriment berr>orqebrad)t i)t. £cr fpt^jTfer gibt fid) ntdji

bamit ab, über baö SBcfen unb bie tvftuttton ber (Jleftrijität vad^u-

grübeln; er fragt uidu bie *piulofopbie unb ^Jcetapbnfif: waö ift Grleftn

;irät? fonbern beobachtet bie eleftrifd)cu?iaturerfd)einunge| unb ftc l>t in ben

felbeu baSSÖefen ber (5lcftri$ität. So aud) wollen wir md)t fragen: was iü

(Meid? fonbern an bie JPecbaditunq ber getftrgen (5rfd)cfrtungen geben, um
ben ©ct(t $u begreifen. X>cnn ber Weift criftirt uirgeubS auberS, als in

fernen ?lcufierungcu unb (frfcfydmrngen,

&e« ©eift ift fein alftrafter begriff, fonbern baö fonfreteftc aller

Tinge; er ifl fein allgemeines Sd)ema, fonbern ein feljr fpejtelleS unb in»

bitnbueUcS gefeit; man fann ntcfu t>on bem (Reifte fd)lcditbin fpredien, fou

bern nur tton einem fpc;tellcn unb beftimmten ©ei|le. So fprcd)en wir

ooil bem ©elfte eineo Soiree), eineö B-'italterö, eineö 53ud)ce5, eineö sJJ?en-

uiien; babei wt)Jen wir unö immer ertoaö ^eftimmteö unb ©enaueö ju

ben feit.

liienu wtv von bem Weifte eineö 3>olfeö fpredjen, fo benfen wir babei

uid)tan trgenb ein gebeinimnueUco; Söefen hinter ben Wolfen ober bergl.,

fonbern an bie Summe ber ^anbluugen unb Leijtuugen, weldje tiefet SÄ!
heryorgebradu bat. 2öir feben bieei Soff auf bem Sd^ladHfelbe; wir lefeu

feine Literatur; wir erfreuen untf an ben 53lütl>en feiner Äunft unb ^Poefie

Digitized by Google



u. bergt. £ie* tjt btc cingtgc ©ritferfebcrei unb ©etfterfudjerei, bie gn

einem Vernünftigen 3tele, gu einer (Jntbecfung beö ©ctfaö fttyrt. £>er

©etji: etneö inbivtbuellcn STCeufdjcn beftetjt in feinen £anblungcn, Slcuße^

rungen nnb feinem S3cnetmtcn; wir entbcefen ihn burd) eine pcrfünltd)c ober

Htcrarifdje 93efanntfd)aft, burd) Untcrrebung, burd) @rforfd)ung feiner Sta-

ffelten unb SScrt)ältmj|c, bnrd) bie Ceftürc feiner 3d)riftcn, überhaupt burd)

bic SBcobadjtung feinet äugern Auftretens unb feiner intcUeftueUen Ceiftu«

gen. ©er ©eitf ift nur in ben Diefultatcn bc$ ©eijtcä gu entbcefen. £ctf

balb.fann man bem neugeborenen Ätnbc feinen ©cijt gufprcd)cn, fonbern

nur bie Anlage bagu.

£ierau$ getjt eine große moraltfdjc 2Babrbett hervor, nemlich : 3 c i g e

b einen © ei ft, wenn bu weichen baft. lic Vernunft eineö >))icn*

fdjeit ijt nur in vernünftigen jpaublungeu gu entbcefen, unb einem 9Ranne,

ber feinen ©eift äußert, tit aud) burcfyauä fein ©eilt gugutrauen. (5$ eriftirt

in ber gangen Statur feine Äraft, bie fleh nid)t äußert ; cä ift auch nirgenb

©eijt vortyanben, wo nid)t bic äußeren 9Kamfcftattoncn, wo nid>t bie V?ci-

(hingen unb 9fafultate btefeö ©eiftee vorbanben finb, (£& fann 3cmanb fowe-

nig feinen ©eift in fitf) verfd)ti:ßcn, wie feine ^ebenäfraft ; jeber 3ltt)cmgug

verrätl) ba$ £ebcn ; jebeö 2öort, jeber ©ebanfe ben ©ei»l. X^eßbalb ijt ctf

läd)erlid), wenn bie ßeute von liefern ober 3cncm fpreeben, er habe ©eift,

fonne aber bcnfelben nidjt äußern , ober wenn bie frommen fa*

gen : „©Ott jTel)t ba$ £erg an." £cgcl mad)t gu biefem ©orte bic gute öe*

merfung : „e$ wäre gut, wenn bie 3Renfd)cn aud) etwaö fätjcu !" 2>at)cr

braucht man niemals großem ^Jcttfeibcn nxit ben verfamtten ©enic$ gu ha-

ben; Ratten biefc Seute ba$ 3eug in fid) gehabt, (Stwaö gu leiten, wäre

aud) etwa* Drbe«tltd)e$ tjerauggcfommen.

Sletwlid), wie mit bem ©eifte, ging cä aud) mit bem i
lcbcn unb ber & •

benäfraft. 9Han fat) ben 2öalb vor lauter Räumen nid)t, ben ©cijt nidit tn

bitten aller gtfamfeilattoneu berfelben, ba$ fcben nid)t, trefc bem baß je-

ber 2Uom ber SBelt belebt ijt. Söic viele «Ucübc haben fieb bie ^bilofcpijen

unb bie SEebijincr gegeben, baä &beu ju entbeefen unb bic Cebcnäfraft gu

befiniren ! ffiic viele Sibliotbefen (Tnb über biefeö Ibcma voUgcf(trieben,

wie viele 3rrenl)äufer burd) bafielbe angefügt ! SSalb fud)t mau ben

ber Sebenöfraft im ©ct)rrn, balb tw 9tucfenmarfe ; balb foltte biefelbe im

bergen, balb in ber Ceber ftfcen; balb enblid) fudjte man bie &bcnöfraft in

bem £armfanal. Slber alle anatomtfeben Untcrfudjungcn führten gu feinem

ttcfultat; ba$ fdjärfjtc Keffer unb bie fd)ärf|te 2upe fonntc bie Scheue*

fraft nid)t entbeefen. Die ©elebrten waren in öergwetflung übet bie Un-

litebarfcit bcö 9)robleme^. Unb bod) lag baö hieben unb bie Sebcnäfraft vor

itjrcn 3lugen, in il)rcr gangen ^crrlid)feit unb spradn, in atten tt)rcn <5rfd)ci-

nungen unb Äußerungen. 9Barumfud)tc man ftemdjt bort, wo |ie |Td) auf

ba$ Deutlic^fte offenbart, in ben äußeren <5rfd)einungen be^ iüebeuö ? @ö
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i|V in ber Xtfat höchft intereffant, $u beobachten, welche Umwerte unb Spi-

rallinie bic menfdjliche (Srfenntniß burcrjläuft.

Da$ Seben ift nicht alö em abftraftcr Söcßriff ju betrachten, fonbern al$

bic (Summe ber febenbigen (5rfd)etnungcn. Die £ebenöfraft i\\ nicht irgenb

ein beftimmtee* gluibum, bat* ben Äörper burchriefelt, noch ift il>r 3i$ in ir*

genb einem befttmmten Organe ; fic ifl nichts ^Inberetf, ald bie £t)ätigfeit

beä lebenbigcn £>rg<inicmtuo\ 2Barum will man ba$ £ebcn nicht in bem £e

benbigen fuchen ? Die jfcnntniß her; ?eben$fraft ijl feine SSorbebingung

jnr Grrfenntnig ber lebenbigen <5rfth?tnungen, fonbern nur baä Dfafuttat ber

Beobachtung unb SSergleidmng btefer (5rfd)einungen. 3(uf bem 3öegc ber

Beobachtung finbet man leicht, waö baö 2eben ifl unb welche Bebinqung

gen baju gehören* @ö ffnb wefentlid) folgenbe: <£ r e n $ muß baä £ebent>tge

bie tfraft haben, ficf> felbft $u erzeugen. Dieö genügt aber noch wicht j|um

Ceben ; baö 3Burilgift, bie Bierhefe haben biefe (gigenfehaften auch, aber

wir fönnen biefen Stoffen fein Scben $ufcr)retbcn» 3» « i * * « $ muß bie 9£epro-

buetion immer in einer unb berfelben gorm bor ftch gehen. Die* i|t beim

jfrüitafle auch ber gaU, aber trofcbem ifl ber Ärpftall fein lebenbige* 2öe-

fen. Dritte n $ mug ein <Paralleligmu$ gn>ifd>ert bem £heüe unb bem &an*
$en berrfchen unb in jebem £betle ba$ ©an$e repräfentirt fein. 3Bo biefe

brei Bedingungen gufammentreffcn, ba ift Seben unb ßebenäfraft öorhanben,

unb wenn man eine Definition ber ?eben$fraft geben roitt, fann man ffe nur
al$ baö 3»fammcntrcffcn biefer Bebmgungen bezeichnen.

2öir haben biee
1

Betfptel gewählt, um $u jeigen, aufweiche 5Bdfe meta-

pbofifche begriffe auf naturwijTenfchafttiche unb empirifche Beobachtungen

juriiefgeführt werben fönnen. Die 9iaturwtjfenfchaft unb bie ©efchichte lö-

fen bie Probleme ber SWetaphpfif, unb in ber Beobachtung unb (Erfahrung

ftnbcn wir ben Schlund $u ben 9Ji»icerien ber ^>r)ilofopl)cn. Da$ til: gerabc

ber Sortbeil ber neuern naturwiffenfchaftlid)en unb pbilofophtfch«i ^Hettjobe,

bag wir un$ nicht mebr um bie tarnen, fonbern um bie Sache flimmern,

bag wir nicht meljr nach Sflaturfräften fuchen, fonbern bie 9?aturerfcheinun-

gen beobachten, bag wir ben ©cifl nicht beftniren, fonbern jeigen unb äu-
ßern wollen. Die teile, Definition be$ Weiftet* ifi ein geiftigeö, »ernünftige*

iJeben unb bie treffenbfle Antwort auf bie grage : ÜBa$ i|t ein t%ift ? ba*
Beilreben , ben ®eift ber 5öal)rbeit unb gretl)eit in atten ©ebie-
teu be$ Zcbm, in ber 3öififenfchaft, Äunfl, ^olitif n. f. w. jar ^rfchetnung
bringen. M3ln ihren gruchten fottt il)r ffe erfennen.
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X)ie <2taaL*nrcd)te bilbcn gewiß ben wtcbtigiten unbüttercffanteftcn spunft

ber tnncrn -polttif Slmcrifa'ö, unb bie brennenben graben berfelken, <3cla-

mxci, iuiure iöerbefierungcn u. f. w. tjabcn btefce Ib^roa jur 23afte. f&:i

bem er(lcn SMicf fleht man i^(ctct), baß baä $crbäitmß b^r (Staaten jum (§on*

greffe uub bic ä$ertl)eilung ber politifcben Autorität $wifd)cu b;iben bie

£>anptfad)e in bcriSonflitution mtb in ben politifd)cn (finrtd)tungen be$?au-

bcä ifl. 3nbcffen barf man ntd)t glauben, baß bicfe $auptfatf): ein für alle

»Wal in bcr £onflüution feft mtb bcfttmmt abgemacht nnb bit„*prarid in bis*

(er Söejielntna. beftnitio regulirt fei. 3m ©egcntljeü, bicö Serhältmß bat fleh

wefeutlid^ feit ben .lagen 3effcrfon'ö tteränbert ; ber <8d)werpunft ber po-

Ktifdicn ^Jiadfl bat fid) *>om ßongrejfe mel)r nach ben $apitc(en ber einzel-

nen Staaten geneigt, nnb bie £oftrine ber Staatenrccbte ifl in einer 5Beife

auggebebnt werben, weldjc bie ä>ater bcr 9tepub(if gewiß ntdjt tiorauägefe

t)en tjaben. SBefonberti in bcr gegenwärtigen 3eit ifl bicfe >Dcfmn $u einer

auägcbebutcn Geltung gefemmen, nnb man fann fein (Srjlauncn nicht ba-

rüber nirffl »erheben, baß bic Männer ber üerfchiebenflen Parteien nnb

(Drunbfä|se biefer Theorie bulbigcn. ÜÖät)rcnb £ouglaä auf fle feine 9ßeb-

raöfabill grünbet, üerwirft 9iidflcr 3miÜ) t>on ber 8upreme (sourt in 5Bi$-

conftn baä 8dauenau$licferung$gcfc& im tarnen tiefer £beorie, nnb ber

ittwtttiomic v^umner crflärte im (SongrcjTe, baß bie Staatenrcdjte ber S8o-

ben fei, üon weldjem auä er ba<r3claöcnauölteferungögefe& befämpfe. 3Bie

ifl cö mögltd)/ baß fo unvereinbare ©cgenfä^c auf einem unb bcmfelbeit

Öoben wurzln fönneu ? Sollte biefe Uebcreinflimmung nidfl öietteid) meb*

auf einer l£äufd)ung beruhen ober aud) eine £ifl anbeuten, alö wirf•

Ud) bic 3Bahrt)ctt uub Diidfligfett tiefer Theorie beweifen i 2öir begreifen,

baß burd) neuere Vorfälle, namentlich aber burd) bie trefflidje (5ntfd)cibuna

bcr 3upremc ßourt öon 2öt$confm, bie £t)coric bcr 8taatenred)te unter bem

nörblichen ^u: lifum biet Slnbang unb Billigung gefunben bat; aber wir

glauben, baß c$ rätt)lich fei, nid)t ju vergeben, wie unb wo bicfe £beorieent«

flanben ift unb meieren 3ntercffcn fie t>töl)er gebient bat« UÖir erlauben

unä, baran ju erinnern, baß ber größte 8taatömann bcö Äorbenä, baß ^al-

boun bie 8taatäred)te, wenn aud) nidjterfunben, bod) »enigflenö t^ebeutenb

auögebi(bct bat, baß bcr ©üben immer mit bcr größten 2lnbänglid)fett an

tiefer £ofmn fc^hiclt, unb baß bcr Xriumpb unb fcoUftänbige ^Eieg terfel-

- ben in ber Otc raöfabtll beö 9iid)teri Douglas entbaltcn ift* 2)arf ber Hor-

ben n)irt(id) fo weit in feiner Abneigung gegen ba$ öerbaßte 8cla»cnaue-

lieferungögcfe^ geben, um fid) auf ben fo lange beftrittenen unb geleugneten

Öoben bcr 8taatenred)tc ^u flitdjten T 8inb iljm feine anbere 3öaffen $ur
%Öefämpfung biefcö ÖJefc^cö ü rig ge Hieben, alö bic ^Baffen, mit welchen

datyoun unb feine fiibCidjer gjicunbe baä #eigcntt)ümliche" 3nftitut be^ <5ü-

benö üerttetbigen I 2)icö i|l gcrabe nicht bie grage, welche wir {per auf-
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werfen wollen, a^cr wir halten cet für mißlidv un$ mit ber SSerantaffitng

berfelben $u befdiäftigen, nm baäüferbältntß jwifdjen ber Gewalt bc$ @on-

grefifeg nnb ber Gewalt ber einzelnen Staaten gu unterfuchen,

2)ie (Sontfttuttcn bejrrmmt in Scct. 8 bic 52?cfitcjiitfl> fccä (Sengte ffe $. Die*

fetten finb genau abqegränjt nnb ftrirt ; jle beilegen in 1H fünften. Seft.

9 bagcqen enthält bic ©renken ber (Sengrcßmacht, bie negativen SÖcfliiH'

mungen ber (5on (Htutton, ©d einer genauen ^crgleidutng ber einzelnen

Itoftte i|t Ieid>t gtt feben, baß man eine $wcifad)e 9JcVtbobc ber Ontetprc*

tation hat; enrweber fann man bie (Sonftitution rcfrrictw ober man fann fie

aualogtfd) erflären. (Jntweber fann man fagen, baß bem (Sougrefie alle £anb-
hingen Verbeten feien, weld>e nicht in Scct. 8 ber ßonjtitution namentlich

itnb Wörtltd} aufzeichnet finb, ober man fann fagen, baß burd) bie Sluftäb-

lung gemi|Tcr fünfte in Scct, 7, wcldie bem ßengrejfe augbrüeflid) »erbeten

fmb, benimmt nnb ^gegeben fei, baß ber (Songrcß $u allen hier nid)t auf*

geftyftni ftanblungcn unb ©ofefecn bie conitttutteiieUc Söefugniß habe.

Sic erjte 3lntfrf)t i|t bie allgemeine unb herrfchenbe ; namentlid) bie bemo

fratifdje Partei bettritt biefe ftriftc 5lu^letiiutcj ber (5enititution, unb bie
s

S:to'sj ber bemofrarifdn'n ^räiTbenten bahren gcwöbnlid) auf biefer SliifTdjI.

48ir mochten inbejfen biefelbe eben fewcmg, wie ihren ©cgcnfaB, für abfe-

Uit unbunaläitberlirf>riditig halten; wir glauben, baß bie (Sonfntutien aue

bem 3öefen be$ Staates*, ben ffe gefchaffen, erflärt werben müße, unb baß

md)t$ fo tnconftituttoncU fei, altf ben 33ud)ftaben ber $erfaffung an bie

Stelle be$ ©eifleö berfelben ju fetjen.

Sie Sertheibiqer ber Staatenrechtc entwicfcln ihre Slnftdjt felgenberma-

ßen
: Sie 2>olföfout>craiiiität ruht im Staate ; ber Kongreß repräfentirt

biefe &olf$fout>crainität nicht, foubern (teilt bloö eine ^crfammlung öon De-
legaten ber einzelnen Staaten bar. Ser Kongreß hat bloß belegirte,

b. h. übertragene Gewalt ; er fann fein cinjigeä 9^ed)t behaupten, feine

einige S3efugmß ausüben, woju er nidrt eine fpejiellc ^Berechtigung fcon

leiten ber (Sonfhtutien ober ber Staaten nadiweifen fann. 2lllc anberen

Gewalten, ft;cf>te unb SBcfnguifie gehören ben einzelnen Staaten an; biefe

ffob fouDerain, fo weit ffe nidit felbft burd) ihre eigene fpe$iette (Sentlitutien

befdwänft finb.

fciefeö finb bte allgcmcinftcn ©rünbe, welche 9fid)tcr Smttl) in bem ^alle

öou üBootb unb ftnecraft anführte, unb wcldie tl>n tt„bcni Urteil bewogen,

baöSclaoenau^lieferung^gefefe fur inconititutioncU^u erflären. £tcfe?(nßd)t

fd>ctnt fehr plaußblc unb eine Garantie gegen Uebergriffe ber (longreßmad)t

unb gegen Ueberrretungen ber (Sonjtttutton jn gewähren, aber, wenn wir ftc

näfjer prüfen, ftnben wir metteidit, baß fie ber *Bunbc$>©efcf?gcbung

nicht erlaubt, feine ganjc Wa^t |U entwicfcln, feine gan$e Pflicht

|u thun, feine gan$e Aufgabe 31t lofen.

Ilm fdjeint ber Urfprung unb bie Duelle ber 33unbe$gewalt ganj biefelb«

ju fem, welchen bie ©ewalt ber einzelnen Staaten entfpringt. Die
w tu* >

ii^fw... r*ajwt^
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Souvcrain ität, b. i. baS SKcdjt ber ©cfe^gebung, bcr ©ertd)tsbarfctt unb

ber Serwaltnng, getyört ebenfowenig ben einzelnen «Staaten, wie bcm (5on-

grejfe, fonbcrn einzig anb attein bem Solfc. ^ERan fpridjt in Amerifa meto

nen Souveränität bcr (Staaten, fonbern von 2>olfSfouverainität. Alle ©e-

walten, weldje bie ©cfe$gebnugen, bic QrrecutivbepartementS, bic ©ertebtd-

böfe Ijaben, — gleichviel, ob biefe 93unbcSan|talten aber Staatsanwälten

fmb, fmb übertragene ©eroalten unb muffen einen fchriftlid)en SöewetS für

if>re @riften$ beibringen, 5n biefer Schiebung (lel)t bie (5ongreßgcwalt gum

Solfe gerabc in bemfelben 2>crl)äftu iffe, wie bie Staatsgewalt, unb ijt fein

Unterfdneb in ber Verleitung nnb <5ntwicfelung biefer SRcdtfc $u madjen.

Das cinfad)(te Sertjältntp fdjeint uns folgcnbcS ju fein : £aS 33olf

ber ^Bereinigten Staaten t)at verfdjiebene Snterejfctt, bereu Umfang en-

ger ober weiter ijt, je nad) Söefdjaffentyeit biefer ijntcrejfen. l?at le-

gale 3ntereffen $u vertreten unb überweijt bicfclben ben lofalcn Söcbör-

ben. Q?S bat jlaatlicr)e Sntcreffcn ju Vertreten, weldie an bie ftaatlid)en

55el)örben abgetreten werben. (£S tjat eublid) Untere ffen von allgemeinem

nationalen (Sljarafter, 23cfdjü&uug beS ftanbelS, (Jntfriu'ibung über Äricg

unb ^rieben u. f. w. unb biefe Sntereffcn überträgt baöSolf an bic SSlW-

beSgewalt. 5Bcttcr tonnen wir nod) l)injufugen, baß bie fortfdjrcitcgbe

£ivütfatiou »erlangt, baß bie gemeinfamen Sntercjfcn bcS gangen 9Heii*

frf)c 11gc fc(> lc dt) te ö, bic gemeinfamen gragen bcr Kultur unb Humanität

einem ArcovaguS bcr SSölfer, einer (Scntralbetyörbc bcr ganzen 9JJcnfd)l)cit

anvertraut werben; bieS tyat bic foctaUbemofratifdie Partei (Europa' 0 mit

bem SBorte „Soltbarttät aller Golfer" unb „^ülferbunb" bezeichnet. 1 ice

ift eine gan$ natürliche Steigerung ber iftedjtc unb Pflichten bcr öctfrtjfefee*

neu Delegationen, benen baS 2L>oIf feine Souveränität, bie 25ewad)itng unb

93efd)ü(5ung feiner D?ed)te anvertraut.

2öcnn man alfo barüber im 3wetfel ob irgenb eine abminiftrative,

legitime ober jubijtäre ©ewalt bem Staate ober bem tfongrejfe angehöre,

fr wirb ber befte AuSwcg immer fein, bic ^atur biefer ©ewalt jtt prüfen

unb barnad) $u bestimmen, ob fte itaatlid) ober national fein fülle. £icS ift

ber beftc ^ßegmeifer, um Uuridjtigfeiten unb Abirrungen von einer gefun-

ben unb rationellen tyotitit nnb ©efe£gcbung $u vermetben.

Die ßontfitution gibt uns eine allgemeine Anleitung, ben l)ier ange

beuteten 2Beg $u ftnbcn. Sie gibt in Sect. 8 an, weldjer 9?atur unb 25er

fd>affettt>ett bie Söcfugmffe bcr ^entralgcwalt fmb, unb benimmt in Seft. 9

bic (jigentt.mm liebfeit berjenigen ©cwalten unb fcanblungeu, ju welchen

ber Kongreß niemals bie Sefugnig unb baS JKcdjt l)at. £ieS ift mehr eine

allgemeine ßlafllfairung, als eine fpegielle Auf$ät)lung; es falb bctfpicfS-

weife bie Gewalten angegeben, welche bcm $ongreffe angehören unb weldw

bemfelben verweigert fmb, unb biefe einzelnen Söetfpicle muffen nid)t Grifte,

fenbern nad) ben Regeln ber Analogie erflärt werben. *

Sfflan muß immer bebenfen, baS bic ^onflitution nid)t etwas <5rfteS,
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Urfprünglid)e$ ift, fonbem etwas 3n*te* «nb STbfleleitcteö. £inter bcr

Gonfhtutton jtet)t baö 9*ed)t, ba$ Snterejfe, bad S3ct>ürfhig bed $olfee\

#ierau$ t|t bic (Sonftitution abgeleitet, unb wenn wir biefelbe interpretiren

motten, fo muffen wir baö iflcd)t, bad Sntcrcffe, bad Sebürfnij? beö SSolfed

at$ Slndgangdpunft annehmen. Die Gonftitution felbji alä bellte Auto-

rität f)inzuftcllen, würbe melfadje 3wcibcutigfettcn unb SScrwirrnngcn zur

ftolge baben; bie (Sonfhtution ber »er. Staaten tjt, wie alle ßonftttutionen

ber 28elt, wetd) uub btegfam, wie 2ßad)$ unb man fannauöibraUcö9Jcog-

Udje tjerauelcfen. 9Get)tncn wir alä SScifpicl irgeub eine gegenwärtig fdjwc-

benbe grage ber amertfanifdjen politif.

£)ie Stelle in bcr erfreu S3otfrf)aft granflin picrce'd, worin er über ben

55au bcr Vaaftcbalm fprtdjt, zeigt und, wie fdjroanfenb unb uubeftimmt bic

Paragraphen bcr donftitution in 33;zug auf nationale Untcrnebmungcn unb

bte Söefugniflc bed ßongrcffed baju fmb. 2tld 9ftilitdrftrage, ald po|t|ira$c

barf bcr (Kongreß bie Paciftcbatm bauen, fagt bic S3otfd)aft. 2ödre cd nid)t

uiel zwccfmdfKger, ben Gtjaractcr unb bic Söebeutung cined folgen Unter-

nehmend zu unterfudjen unb barnad) JU beftimmen, ob baffclbe ftaatlid)cr

ober nationaler Statur fei, ald eine müt)fame unb gezwungene Studlcgung

bcr öontfüution zu fudjen ! 2Saltcn nid)t tjeute nodj biefelbcn prinzipiell unb

©mnbfä&e *>or, weldje bei bcr ©rünbungber (Sonfttrution präftbirten ? Unb

ift cd nirfjt erlaubt, bei bcr Auflegung ber (Sonfhtution btefc Prinzipien unb

©runbfä&e zu «Ratbe zu ziehen ? £ad $ert)dltmf5 ber Staaten zu ben 93ür

gern, bcr Union zu ben Staaten ift nidjtnur in bcr (Sonftirution, fonbem in

bem 3öefen bed Staaten unb bcr bürgcrlidjcn ©cfcllfdjaft begrünbet; bie

©rfenntmß beflclben wirb bic bejte Anleitung zur (5rflärung bcr baraud abge*

leiteten (Sonftitutton fein. Die Gonfhtution ift immer nur etwad Regelet-

teted, nur ein Sfcefultat beftet)enber $ert)dttniffe , nur ein Scfrrcbcn,

Prinzipien unb 3uftdnbc mit cinanber in Ue bereutftimmung z» ffßen; ffc tjt

nirfjt etwad Urfprünglidjed, aud bem bad ganze ?cbin bed Staate abgelei-

tet werben tonnte ; ffc ift metjr in formeller ald in prinzipieller ^cbeutung

wichtig ; ffc befttmmt nid)t bad 2B:fen bed Staated, fonbem nur bie gorm
beffelben. So große 3ld)tung wü bcßl>alb *>or bcr gonftthiriott l>aben, fo

bürfen wir ftc bod) nidjt alö bic abfolutc Sd)ranfc menfd)lid)cr Staatd-

wcidl)cit annehmen.

Dad Prinzip bcr (5on(lttution i|t in bcr Unabtjdngtgfeitdcrflärung einmal-

tnn ; biefelbe ift gewiffermaagen bic Duelle, auö ber bie @on ftüution l)er-

»orgegangen ift. Die Unabljängigfeitöerflärung i|t mcl)r ein pl)ilofopl)ifd)e$,

wie ein politifdjcd 5lftenftücf ; fie bezeichnet ben cigentlid)cn ^baracter bcr

^iepublif, wäljrenb bie (Konstitution nur bie organifd)en ftunftionen ber-

felben regelt. Die Unabbängigfeitöcrflärung t)attr beflja^b für bie 9Jlenfrf)'

beit aud) einen t)öl)eren Sföcrtt), alö bie Öonjatution, unb wenn bie lefctcre

langji (To) überlebt Ijat, unb in neuen gönnen ber flaatlid)cn (Jntwtcfelung

i
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untergegangen ift, wirb noch jcbcr ©cbanfe ber Unabhängigfeitöcrflärung

tn ben $crgcn bcr 2Sölfer lebcnbig fem.

£)cnn wir |Tnb ber Anffdjt, baß bie ^)hiIofcpbte mehr Antl)etl an ber ^hv-

itif haben müffe, wie bte 3uriöprubeng. unb baß bic *pi>t(ofopr>eri beffere'^o-

littFer flfab, alö bte Sttriften. Um ein guter ipolittftr ju fein, muß
man baö $öcfen bcö 9J?enfchen unb bcr menfdjlidjen ©efellfdjaft, ben 3wccf

unb bte SScbctttung beö Staatcö fennen ; baö füttftltdie Abmeffcn ber ©e*
matten, bcö 9fted)amömuö ber Staatövcrwaltung, Sfßablgefffce unb Straf*

befttmmungen : biefer gange formelle Apparat von (Sonftitutionen unb ©e*

fefccn btlbet ned) fein *)>olttif.

SDie spolttif ift bie (grFcnntmß ber fittlidjen unb rechtlichen Natur beö

9J?enfchen, ber 3wccfe ber menfcf)lid)cn ©cfcllfdjaft, unb bcö SBcrhältmffeö

gwtfchcn bem Cwbivtbuum unb ber ©efeüfdjaft. 5Benn wir von biefem

Stanbpunfte auö baö 33erl)ältntß bcö einzelnen üfteufdien gur gamilte, gu

feinem Seife, gum <&taatt, gu ber ÜJienfcf)t)ett betrachten, bann ftuben wir

bte politifchen Negeln, welche hier in Amcrifa baö SBcrhältniß ber perfönlt»

d)cn Njdjte gu ben fechten bcö Staateö, unb ber Staatcnred)te guben Söc-

fugntffen bcö Äongreffeö reguliren.

2Me ©efitgntjfe beö Äongreffcö umfafjen alle ©efammtintercjfen ber

Union, äße gcmetnfchaftlichen nationalen ^ntereflen, alle allgemeinen SBe-

bingungen ttnb@rforberniffe ber amcrifantfd)en@tvüifation«£>agtt gehört na-

türlich aud) bie Sflavcrci, biefc vollflänbigftc Negation aller Qivtltfarton,

alleö 9?ed)tcö unb aller Freiheit. (5ö ift gang Vergeblich, bie gragc bcr

SFlav^ret gu einer Angelegenheit ber etngelnen Staaten machen unb ber

Äompcteng beö (5ongrcficö entziehen gu »ollen. 9Jcogen ftd) Abolttioniftcn

unb 25emorratcn, ©egner beö Auöltefvrungögefcfccö unb bcr Nebraöfabt0>

auf ben Söoben bcr Staatenrechte {teilen, um ihre fpegielle Anficht gu ver*

theibigen : £ag für £ag Flopfit btefe grage wieber an bie fallen beö jtapi-

toleö unb tritt in ihrer gangen fchrccfltchcn ©eftalt vor bie Augen ber S$un*

bcöbehörbcn. SFlavcnauöltefmtngögefefc, SFlavcrei in ben Territorien

unb im SDtflrift Columbia, Butoffung neuer SFlavcnfiaaten in bte Union:

Alle* bieg fmb £anblungen beö jtongrcffcö. Die Neutralität beö Äon*

greffeö in biefer grage, von weicher bie bemofratifche 9>artci fo viel Auf*

hebenö gemacht hat, tft nichtö, wie eine tnbireftc 33efd)ü£ung ber SFlave-

rei; eö ift biefelbc Neutralität, welche 1848 unb 49 bie Schweif gegen bte

beutfehe Revolution bewteö, biefelbe Neutralität, mit welcher (Jnglanb bem

Untergange Ungamö jwfal>, biefelbc Neutralität, welche Greußen gegen

Dfaßlanb geigt, biefelbc Neutralität, welche Amcrtfa in bem jefctgen cwro*

päifdjcn Kriege »erfolgt, @ö tft bie Neutralität gegen bie Uebcrgriffe ber

£eöpotcit unb £vrannen; cö tft bie Neutralität, vermöge beffen bic SFla*

ücnhaltcr ben gangen Norben bcr Union gum Sagbgrunbe ber flüchtige«

SFlavcn machen.

Der Kongreß 1)«* unleugbar ein ©efefcgebungö-SKecht in 33egug a«
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Sflaöerei, b. b. ba$ 9?ed)t, btc Sflaöerci $u mäßigen, cinjufdjräufen, gu

verbieten. <S$ iit bieö btc Hauptfrage ber (Simlifation unb be$ nationalen

>t<?rcffe$ unb ber Kongreß würbe gar nid)t metjr »erbienen, eine republir

fanifebe ©efcfcgelntna, $u fein, wenn er ftd) be$ 9fccf)tc$ begäbe, in biefer

wichtigen Slngclegenbett ein 9Bort $u reben. Sie Demofraten, meiere ben

Kongreß btefee ^edrte* berauben wollen, babeu bt$ auf ben heutigen Sag

immer noch ben Sdmfc ber Sflaocrct burd) bie 33er. Staaten t>crtl>eibtgt unb

in Slnfprud) genommen, unb ffe traben am 2lUcrwemg|lcn irgenb eine SSer-

arilafiung, fieb auf bie Xbeorie ber Staatcnretfjte gu bejtel)en. 2lbcr aua>

bie ©egucr ber Sflatteret faßten ftd) nid)t auf btefen verfänglichen unb

fdrtüpfrtgen S5ob.cn gelten ; fie follten offen unb füfjn-üjren Stanbpunft auf

bem 93obcn ber $er. Staaten SSerfafiung unb ©efefcgebung behaupten unb

bem Äongrcfie jebeö Littel $ur Sßcfdjränfung unb Mäßigung ber Sflaoen-

baltermadit einräumen. Dag ber Kongreß btefcä Littel nur mit Sorftdjt

unb Söcljutfamfeit gebrauchen unb bie beftebenben $ert)ältniffe bcrütffidjtu

gen mürbe, bieö lägt ftdj ohnehin bei feiner längft bewiefeuen Sßiflfätjrig-

feit,.bem bürgerlichen grieben unb ber Einheit ber Union jebcä möglidje

Opfer jn bringen, oorauöfcgen.

Um bic Snconftitutipnalüät beö Sclaoenauelieferungägefefccd gu bewei-

\e\\, bat man mot)l nid)t nottywenbtg, ftd) auf beit 53obcn ber Staatenredjte

aufteilen; wir finben in ber ^erfaffnng S3c|timmungen genug, weldje bie

^nconftitutionaütdt btefeä ©efcfccä außer allem 3»cifeJ laflen, üor allem

bie ^aragrapben über bie ^abcae-tforputf Slftc. Söarum alfo eine £i)coric

in $lnfprud) nehmen , welche ben beuten ber 92ebra$fabill einen Sorwanb

bietet, bie Slaocrci unter bem Sdjufc ber 33olf$fouüeramitdt ausbreiten?

<gö fdjeint unä unjwctfclbar, baß bie ©cwaltcn betf (Songrcffcä im natio-

nalen Skrbanbe biefelbcn ftnb, wie ©ewaltcn bc$ Staates im jiaatltdjrn

Herbanbe. Die Duelle beiber (Gewalten i|t btefelbc, baä 23olf. S5eibe ®e*

malten {mb übertragen; beibe repräfentiren baö 23olf; ber ßongreß baö

ilcit ber 25er. Staaten ; bie £egi$latur baä 23olf eiueö einzelnen Staate^.

<iö ift un$ unmöglid), unö $u ber 2lnfd)auung §u fccrjtcben, baß wir im ßon-

gref nur eine 23erfammlung üon Diplomaten tyaben, wcld)e öerfdnebenc

fouotratne Staaten repräfentiren ; e$ i(t unä unmöglid), in ber (Sonftitu-

tion unb in ben £ongreßbefd)lüfien nur t>ölfcrred)tltd)c £anblungen, 23er-

träge unb Miancen gu fel)en ; eö i|t unö unmöglid), bem Kongreß fnr eine

itarfammlung uad) 5lrt beö gran tfurter SSunbeötageö ober ber alten £ag <

faöung ber Sdnocij ju galten. Der (§l)arafter ber Union ijc ein ftaatöred)t

lieber, fein »ölferred)tlid)er ; bie Üftitglieber beö Senate^ unb beö (£ougref

fe^ ftnb feine Diplomaten, fonbern ©efc^geber. Die Union i|^ ber ©e-

mmmtjtaat ber einzelnen Staaten ; (ce t)crl)dlt )Td) $u bem SBolfe, ber 2kr.

Staaten, wie ber Staat oon 3llinoi$ ober Dbio ^n bem SBolfe »on SÜinot^

ober Di)io. Dic£ \\\ ein ganj eiufadje^ &ert)ältniß, unb in ber (Sonftitution

juibct man nid)t^, baö biefer natürlichen 3luffa(fung wiberfpridjt.
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»erfaffungen unb Don allgugroger eentralifatton, welche nn* Sfnfeifungen

ttnb Slnbcutiingen ju bem ^rftänbnip ber „etaaunredMc" in 2(m:rifa ge-

ben. Die £d)meij hatte friibcr ein ber (*albeuu'fd)en £!}eorte enrfprecr>en-

be* polittfchjf* Softem; anf ber fcagfafcung waren mir „bewirte" Banner,
feine Eolfstcpräfententen, awwcfenb, bte bei ihren «efdjtÄ^H auf bie Stfa

Itruftioneu ihrer beimifdjm ®efc&gcbungeu aitgewiefeii waren. £ü ein-

jelncn Kantone waren fouoeräu unb ilanben ffct> gleichberechtigt gegenüber,

fo baß ber Heine Staat Uri mit 17,000 Einwohnern gleiche fechte anf ber

£agfaöung hatte, wie ber Staat SBem mit 500,000 Einwohnern, yßae
bei btefet Scrfafiuncj berauegefommen tft, wirb wobl beute nod> im ®e^
bäd)tni|Tc fei«. Die juben fatbolifduut äantoate, bie ben Sonberbunb bil

beten unb bie gu ben übrigen Äantoncn ber Sdnreij bamatein einem ätm-

liefen Scrl)dlrnific ftanben, wie bie Sflaoenjtaaten 311 ben ndrblichen Staa-

ten ber Union, bemühten bie &olfcMout>eränität in äbnlid)cr ffietfe,wie Dou-
glas, unb brobten, bte Eibgcnoffeufdjaft burd> frembe ^uubniffc nnb SU

liancen autfeinanber ju fprengen. Es waren gerabe bte älteren ftantonc,

baö ^cutterlanb ber Schweis, bie UBalbjtätte Wilhelm Xeü% welche ben

Sonbcrbmtb btlbetcn, ähnlich, wie in ?lmcrtfa gerabe bie „Butter ber

Staaten," Prämien, in eriter Weibe ben Sonbcrbunb ber Sflaocret »er-

tritt. Die ^age ber 3d)wei$ war unerträglid) unter bem Drucfc biefer »er-

bältnijfe; ber Sonberbunbetfrieg brad) auä, unb bie Sdjwcta bat fe$t jratt

ber biplomatifdjeu tageäfatiung eine nationale ©cfefcgetotng, welche bte

(#efammtintereffen ber Eibgeneffenfchaft oertritt.

(Bin nod) lchmtd)crc$:i8etfptel bieten bte polttifdijn s
l> ^rhättiuffe Dcuffd»-

lanbö. Die bcutfdjen Staaten jutb in bem itabcetage $u Jranffnrt re-

präfentirt, in einem 3nftitute, anf bem ber ftluch unb bie Verachtung b:ö

beutferjen $olfe$ taftet. Der ^nnbeötacj tjt wefentftcb etne „übertragene*4

©ewait; er r)at nur bie ißcfugnific/ we^u er fdjriftltdtc ^nirrnftieuen mit-

bringt, unb c!)nc Snftruftton barf fein 9J2itglteb bee* Jönnbe^tagcö feine

Stimme abgeben. 4Wan nennt bie Söctfifpcr bet* Söunbeätage* and) nicht

(#efe$geber, fonbern nur ©efanbte. Der 2?unbc$tag tjf bte fchlechtefte po-

litifd>c Snjtitution, weldjc jemale bte sil$clt gefeljen; Dcutfdjlanbö 3nte-

reflen uad) 2lußeu, wie nad) 3nnen, haben unter biefem 3nftitutc vielfach

gelitten unb ber erfte 2l5nnfd) bcö befreiten iBolfeö war im ^arjre 1848 bic

iHufItebung beö ^nnbeötagcä, biefer fchänblid)cn Äarrifatnr auf bie Qrin'

beit Dentfd)lanbe.

2luf ber anbern 3eite l)aben wir aber and) in ^nropa Öcifpiele, welche

vor einer alljugrogen ßentralifation warnen. Cvn ^ranfreid» jcritörte bie

er|te ^coolution bic oelbjtftänbigfeit ber cinjelncn *}>roüiit$en unb tl)rer

»Parlamente; an bic 3tclle bcrfelbm fam eine centralifirtc Departemental-

»erfaffnng, bie befonberö unter Napoleon I. auögebilbet unb bnrd) eine

ftreng l)ierarcr)ifd)e Jöitreaufratie unb ^tlitärgewalt ttnteritü$t würbe.
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©anj granfretd) ließt in golgc biefcr Serfaffung in ben Ueffeln t>on sparte;

ntc^t nur ba$ politifd)e £eben bicfeö SSolfeg, nein, aud) batf gefrüige, wif*

fenfd)aftlid)e unb funftCerifcf^e £ebcn tfi: Den *pari$ aus" beljerrfdu, unb aße

^toöiniial-jßcrljältniffe finb nur fdjwadje unb matte Zopten ber ^arifer

3ujtönbc.

SBie nachteilig bicö S3erl)ältniß auf bie politifd)eu Äatafrro^en gewirft

tjat,iit wol)l jur ©.inüge befannt, unb bi: ©:fd)idjte b:r corrumptrten Ser*

waltung ¥oui$ pljilipp'ö, ber legten ftepubltf, ber ^unitage unb beö<3taat$-

(Ircidjcö gibt ba$ widtfigflc Material jur Söeurttjcilung be$ (Sentralifation^

£ö!*emö. Die feciale bcmofratifdjc Partei l)at btßhalb in ben Ickten 3aty-

reu, im ©egenfafc ju bem Xcrrcriömuö ber erften ftetfolutton, energifd) für

baö Decentralifationöfpftcm gearbeitet.

2ötr glauben, baß m btefer^cgie^unn ein SlUjUMel Weber nad) ti:f;r noch

nad) ber anbern Stiftung xättyid) fei, unb baß man mit einem wrfidun

gen Slbwägen jwifdjen bem (§entralifationöfuitem unb bem göbcraliämue,

jwtfdjcn ber llmonömadjt unb ber 8ouoerainität ber einzelnen Staaten am
bcjren fertig »erbe, <£$ tft nid)t leidjt, bie ©rcnjltntcn jwifdjcn beiben

gang genau unb ffd)er gu beftimmen; einzelne Sdnoanfungen berfelben

werben in ber *)}raxiö immer ttorfommcn. 2ßir feigen an biefem fünfte, baß

baä Staatsrecht ber Union nod) in feiner erften <5nt|tcbung begriffen ift,

uub baß bie ßonfritution über biefen widitigen spunft nidjt bie nötige 53c-

jttmmttjeit unb Ungwetbeutigfeit bcfl&t. (£ö ift uorausjufcben, baß biefer

*Punft audi nidjt fo fdjnett entfdjiebcn wirb, ale e$ bae jnterefie mancher

öffentlichen Unternehmung, wie j. 33. ber $au ber 9)actjtcbatm, forbert.

3Btr glauben, baß man jefct über biefe gragen nod) feine befinitiöe unb

fejt|tel)cnbe £t)coric bilben fomte; bas <5taat$red)t ber Union wirb ffd) aus

ben SBeburfhiffen bcö 3?elfee entwickln unb biefe ^ebürfuijfe ueränbern ftdi

»on £ag ju :tage. 3ntmcr nur ift barauf $u fel)eu, baß mau bie jtontpe

uix^ iefer ober jener Jöcrjörbe nid)t nad) ben S3ud)ftabcn eincö Öefcfcee,

fonbern nad) ber Statur beö jebcämaligcn (Degen itanbeä beftimmt. (£t

tonnen jeben £ag nationale 33cbürfnijfe beä amertfanifdjen 2>elfc$ jid) ale

uuauerociöbar tjerauäftetten, fcic otroc ben geringen 3n>cifel bie £l)ätigfett

ber ©cncral* Regierung erforbern, oljne baß biefclbe in ber ftonjcttutton be*

fonberä *>orgefctyen juib. Die(§it)ilifationfd)reitetfd)nell ooran unbangcftdjts

ber großen ^enberungen in ben focialen unb politifdjen $ert)ältnij[cn, wel-

che btefcS 3at)rt)nnbert auszeichnen, würbe eö wenig Sichtung gegen bießou*

ftitution uub ihre ®rünber, gegen ben pbilofopbifd)en 93(itf ciuee 5öafl)ing

ton ^unb ftranflin beweifen, wellten wir ibnen bic ^U)Td)t anbidjten, bie

. g<wt$? 3«fnuft ber SSer. Staaten in ben engen 9?abmeit ber ^oniritutton ju

fd)mieben. 2)ie Sonftitntion ijt nid)t bie cdjranfe freier polirifdjcr gor-

fc^ung uub (Jntwicfelung, fonbem bie Garantie unb ber ftcbcl berfelben.

Digitized by Google



' - 129 -

31 fcle @ onfutution ber SS e rein igte« Staaten unb be$
Staate* Dt)io djrtjUid) $u nennen?

fötr finbcn oft, baß bie 5lmertfaner glauben, ffe feien ein djriflltdjeä

$olf, ja, baß fic in aller patrtard)altfd)en llnfdnilb glauben, ffe feien

gleid) b;u alten %\i\>cxi, ba$ au$erwät)lte 23olf ©otteö. 9ii(i)t nur im ge*

pötmltd)en &bcw, fonbern aud) in amtlichen £ofumenten fmben wir biefe

Slnfid)t; bie lefete S3otfd)aft beä ^rdfibcutcn fprad) nod) t>ou allen SSölfcrn

ber (§!)ri|lenl)cit u. f. w. 3n ber Llnabt)ängigfctt$erflärung unb in ben ($on-

(Huitioiten bcrocrfd)icbcncn Staaten prangt baö Sßert: ©ott unb SSorfebung

an b^r Spifce, unb bie ®ou»ernörc ber metjten Staaten fdireibcn im £erbjl

eineu £auffagung$tag auö, einen polttifd)-religtöfcn Feiertag, um bem

#errn für btc gute (*rnbte u. bergl. }it banfen. 2lber trefc biefer (Jtnmt*

fdjuug b:r ^olitif in bie DWigion glauben wir bed) bie Sebauptung auf-

red)t galten |U fonnen, baß bic ganje SSer. Staaten (Sonjtitutton mit bem

ßtjrijtcntbumc mcfoi metjr $u tlnut t)at, wie mit bem £alai ?ama, baß

bat* $:bäubc ber Union burdjauä md)t auf cfjritNidjen ©oben errietet tft,

baß baä ^l)ri|tentl)um in feiner $3ejiet)ttng fonjtftutioncil i|l ober etwas mit

ben ©cfefccu beä Sanbeö }tt ttmn t)at. 3n ber (Sonjtitution ber »er. Staa*

teit, fp^icll in Scft. 8, wo bon ben Sefugmffen bcö (Songreffeä bie 9?cbe tfr,

(lel)t fcui 2öert bon bem ßfyriitcnttmme ober irgenb einer anberen Religion,

unb in bem crjtcn 5lmenbement $ur ßonftttutton ftcfyt auäbrücfltd} : 43er

Kongreß foll fein ©efefc in SSejug auf <5inrtd)tung einer Religion machen

unb bic freie 9Uigion$übung »erbieten (Congress »hall make no law re-

Bpec'in-- an etablishment of rdigion, or prohibiting the free exKreise

thereof). £)ü'fe Stimmung fd)ließt jebc tlnfid)t, baß bie Union eine

d)riftlid>e SSerfaffung t)abe, au$. Sie proflamirt eine bottftänbige 3nbiffe-

ren$ be$ Staates gegen bie Religion, ein Verbot ber (Stnmifdjung ber 9>olü

tif in bic Religion, "weldje umnöglüdj miß»erjtanben ober umgangen wer-

ben fann. £iefe Stimmung mad)t bie ^olitif unb bic Staaten üoll|län-

big irreligiös, fo baß wenn aud) alle SSewotmer beä Staates f<d) )U irgenb

einer 9t:ligton befennten, ber Staat felbjt mit biefer Religion ntd)ts $u ttjun

l)ätte, unb berfclbcn nidjt bie mütbejte offizielle ober fonftituttonelle ©cltung

beilegen bürfte. 3n ät)nltd)cr «ffieife fagt bie Gonfritution bon Db>, Sect.

7 : Sfaemanb fott gezwungen werben, irgenb einem <$otteöbienj*e t>ctgupflirf)-

ten ober irgenb eine gormbeä ©laubenö ^u unterftü^en (No person shali

be compelled to aitcnd, connect or support any plnce of worship or ma'tn-

tain any form of worship, againat his consent) unb »erbietet baburd) alfo

ber ©efe^gebung biefeö Staates, irgenb ein @efc£ über Religionen unb D^e^

ligionSitbungen ju crlaffcn. 3« Uebereinjlimmung mit biefer SScftimmung

ftel)t Scct. 2, 5lrt. IV, wo bon ber «BolfSeriieljung bie «Kebe i|t, unb eS

9
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Ijeißt: tfeinc rcttcitefc ober anberc Scfte foll vracnb ein befonbereö 9?etf)t

au ben 3 1aatöfrfm l fenb ober $ur tfentrole befielbcn baben (No r.ligiou»

ur other Beet b1iu.11 ever nave any txclusive right to conti ol any
|
ait <>f the

«chool funde of tliis stnte.) £ier feben wir an einem fpegicllen unb fct)r

widrigen ©eifpieU, mit melier (5ntfd)tcbenbctt ber Staat jebe religiöfe

£eubcn$ unb ^utmtfdmng jurütfwiift. X>icö fmb aUgcujeni befannte

thatfad)en unb (jh-fefce, atef trotjbcm ifr bie Ihecrie Den ct)rirtltct>eTHEtaa

reu uid)t aufgegeben, unb treuem ift reögijfe £eleranj, ift 'jnbifferenj beö

Staate^ gegen bie Zitaten febr feiten yorbaubcu; ttetsbem proferfottt man
biejenigen £eute, meld)e cö für übcrfltifug halten, &ird>en ju bauen unb

^Oriefrcr ju begabten. Innrem tft baä SQprt ?ltbeitfmuo unb Snft&efüsat ein

^iöort beo Sd^etfentfunb ber SSerläumbung tu ?lmenfa, unb wo ec genannt

wirb, femmt bte^rcfcrtptten unb bie Verfolgung. ü#an bebenft mdit, bafi

bic (Sonftttutiou ja felbft atbetjtifdi unb ütpbej ift, baß fie jebe ©entern

fdjaft mit ober jebe $erantroertltd)fett für irgenb eine Wcligton ober ^on*

jeffton auc<fd)iiefjt, baj? j!< \1d) fclbft unb ben Staat öeUjtänbtg außerhalb

ieglidjeu reiigiöfen (^ffatffeS i
teilt unb überhaupt gar nid)tö von Religion

nullen will. X^icö i|t nidn nur ein Sttt rettgt$fer SEoleranj, fontern ein 5lft

abfeluter (^cved)ttgfctt; ber Ztaat würbe voUftänbig feine SPi fmmnung Der

fehlen, wollte er jld> von reiigiöfen inflitffcn betycrrfrfjen laffen.

^Ean bat biefetf Snitem ber 9iid)tetnmtfdnutg beä Staates" in bie JKelt

aion bie „Trennung ber ,ftird)c Dom Staate" genannt, aber btefer ?lu$brucf

fdjeint uuo unbeutlid) unb ungenau. Denn man fbnnte baruntcr verftetyen,

alö wenn betbe, Staat unb &ird)e, gleid)bcrcd)tigtc TOdjte wären, btc jtd>

unabhängig gegenüber (täuben. $itte foldie Sfaffaffung würbe ba$33ert)ält-

uif) jnufcfyen Staat unb Ärrdje $qttitottjbifl verfemten. Der Staat unb bef-

feu ©cfe&e l)aben allgemein gültige .straft, fiub für 3cben btnbcnb unb $win

genb: Die Siixdfc bagegen, alle bie taufeub verfd)iebcnen Seften, tjaben

gar feine offizielle Autorität ; fte ftub von bem S5eltcben ber einzelnen

»JJienfdjen abhängig. {£$ Ijerrfdrt gar fem ^aralleliämuä jWifdjen 'Btaat

unb $trd}e ; ber Staat l)at eine unenbltd) höhere Söefceutung unb tiefere

©runblage, alö bie ,ttird>c. 3n bem Staate bereinigen (Td) bie böd^ten

3ntereffen ber Golfer; er ifr ber Iraker beö 9fed)teö unb ber 93ilbutrg,

unb garantirt jebem einzelnen 3Rcnfd)eu :Ked)t unb ^wilifatieu. Die 9te-

ligioneu aber |lelleu nur einzelne willFubrlidH' ^InjTdUcn unb Meinungen
ber 9Jfenfd)en bar, weld)e feine (Jiubeit, Uebereinfttmmuug unb allgemeine

©ultigfeit haben. $Baä bie eine Sefte behauptet, verneint bic anberc

;

»ebe behauptet Unfehlharfeit fnr \id), unb jetgt jntolerang gegen bie anbere;

feine genießt bie allgemetne ^uerfeuuuug. Die Intoleranz unb \>:rrf(t)-

fud)t, wekte allen Ofeligteuen, ^onfejjtenen unb Seften eigentbiunlid)i(r, rjat

befljalb aud) bte*$efe$gcber unb bie öh unber ber ßonfttrutton barauf auf
merffam gemacht, ber Äirdje jebe öffentltdie unb legale StRadjt ju rauben

;

in ber (SouRttution finben bie Ccute Sd]itl;> gegen bie ^rieflergewalt unb
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Hierarchie, unb bieg ift eme bcr größtcnSegnungen, welche »ir in ber&m*
Äitutton unb ben freien 3nftüuttonen tiefet £anbeg (tnben.
Die Staaten beö sRtttelalter* rcaren chriftliche Staaten, nnb noch beute

Unb biejentaen europäifeben Staaten chriftlid) ju nennen, welche mittelal-
terliche 3nft«ntwnen beibehalten haben, Greußen, Ocftcrreid), granfrei*
Die Ualtcmfcbcn Staaten, Spanen, felbft footaitb, — t>on allen europat
xtaakn utelletrf)t »ur einzelne Sdjmetaerfantone unb £oUanb angenommen— haben ettie Staatöreligion, ober umgeben boef) trgenb beftimmte goiiftffio

'

«e« mit ge-te$fuf>em Sd)ufce. granfreich bat fein (Sonccrbat mit SRem ae-
macfjt; (Jnglanb beftfct feine &od}ftrd)e; Spanien erflärt in feiner neuen <§on~
ftitutton bte fatboltfche Religion für Staat&cltgion; überall flehen bie flir-
ren unter bem Sdm(5 be* Staate^ bie Pfarrer »erben,- toenigften« mm— »om Staate angefteUt unb befolbet, nnb bte Schulen (teben in
ben steiften gälten unter ber (Sontrole bcr ^riefter. £ie* ftnb dmftlicbe
Staaten. 2öa$ ift aber bie golge ba»on ? Ueberau intolerant, Ünter,
bnufung unb Streit ber oerftf)iebenen Gonfeffionen. 3rlanb wirb t>on pro-
tefamttfehen, Valien oon fatyolidyen ^rieftern ausgehungert ; in Greußen
tnSBaben, in $iemont jahrelanger Streit jwiftyen ber tt>eltlid)en unb aeiftii'
djen Gewalt

; in granfreid) Ucberlieferung ber Schulen an bie Sefuiten •m ftnb bie t*rrungenfd)aftcn ber Staaten, welche d)rift(id)e ßonftitutionen
annehmen.

$ ggenu man fta) üon ben Sortheilen ber chriftlichen <Btaatm unb berWW» 9**«** überzeugen n>ill, muß man nur bie ©efduchte beä ÜJ2it^
telalterö nachfragen ; man ftnbet bort dreißigjährigen Ärieg, SBarthelo-
mau*nad)t, jubenoerfolgung, |tcilianifd)e Semper nnb bergleid)en hübfdu-
fcinge, *>eld>c alle burd, bie <5wmifd>ung bc* Ghriftentbnm* in bie $olüif
hert)orgebrad)t nmrben. Scheiterhaufen rauchen in Spanien unb Italienw eonjeanj uub in Gknf ; fatholifche unb proteftanttfd}e ^rietfer nehmen
4um geuer bie 3ujlud)t, um ihrem ganattSmu* ju genügen.
Um folgen ©.«fahren »oqubeugen, haben bie Mttv unferer 9tamWtf^ Wort Religion au* ber $olttif gewichen unb bem gongreffe Perboten

traenb eine befhmmte Religion alt Staatsreligion |u proclamiren, ober ir'
genb em ®ef*fc in fteligion$farf>en fß erlaffen. Siee* ift unbebingt bie größte
®d*tyat, beren fttfj bie gemolpter ber Union erfreuen, unb bie jlcberfte
(teantie für ben bürgerlichen grieben. Sßir fönnen aber ben ©auf für biefe
JSotytyat ntdyr beffer abtragen, alt baß mir ben conftitutionellen ©runbfafc,
.K:ligiou autf b,rr $>olttif ju öerbannen unb ben ^rieftern jebe <5inraifd)ung
in Die polttifd^n ©:f*afte ju »erbieten, ftrenge aufrecht halten, unb um
immer baran erinnern, baß unfere StaatöoerfafiHtg feimem ^enfä)eu ir

flenb ein religiöfe* »efenntniß üorfdjreibt.

*
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Ü>rtrifdf>c aSemctfitttflen jitr iSonftitiition

bet §Oer« Staaten,
• 4

£) t c ©tlbung unb b ic gunfttotten bed Senate 6.

3Bir tf)ctlcn bic allgemeine Scretjrung, welche bie amerttanifche Nation

gegen bic (SonfHtution bewet(t,cine SSerebrung, bte mehr tff, alg bloßer ®e-

borfam. 9(bcr wir glauben, baß biefe Screbrung um fo gerechtfertigter ift,

'

je tm*br man fie bem allgemeinen C^etfre unb ber politischen Sfltcbtitug, mcl-

dje bic (Sonititution eingcfcblagen, jottt, unb je weniger man fiel) ängfrl«$

unb p:bantifdj an bic SSuchftabcn binbet. 2Bir fönnen immerbin einige

fünfte ber (Sonjtitution für fct)tcrl>aft unb bcrbejferungSfäbtg erflären, ohne

unferc Achtung fcor ber (Senjtitution überhaupt $u tarieren. £a$ 3nf?irut

beä $:reimgten Staaten-Senateä $. S3. hält eine unabhängige, fcorurtbeilS-

frete tfritif nicht auö ; e$ enthält toiele Söiberfprüche in fid) unb Dcrlcfct bie

wid)tig|ren ®runbfa&e ber ©efefcgebungölehre. SBäbrenb bic erfte conjriru-

rtoncllen 9?egrl ift, bic Trennung ber ©cwalten ju beftimmen, bie legtela-

ritten, abmtmjrratwen, unb jubtjtären ©ewalten forgfättig fcon etnanber ju

halten, bereinigt ber Senat alle biefc ©ewalten in ffd) , unb man weif

faum, ob man in bemfelben einen gefefcgebenben Äorper fetyen foU, ob ei-

nen ©ch^ntratb be$ «präfltoenten, ob einen ©erid)t$hof über polittfdje $er-

brechen. freilich ift bie jubijiäre Qkwalt bc$ Senate* fehr befebränft ; er

barf nur über Amtsvergehen ber 25er. Staaten- Beamten rieten unb ferne

anbere Strafe al* AmteVntfefcung au$fprcd)en, aber eö ift bic* uod> immer

eine jubi$iärc ©cwalt, bie gerabe ber (Senat nid)t unparteiifd) unb unabhän-

gig anfyuüben fähig tfr. Sollte ber galt oorfommen, baß ber ^räffoent ober

trgcnb ein TOnijter ober ein ©cfanbter in Slntlageftanb aerjefct »erbe»

müßte, fo wäre gerabe ber Senat am wenigjren fähig, bic Unferfudmng

ttorjunebmen, weil er mitbanbelnbe «perfon bei »ielen Elften ber tlbminifrra-

tion tft unb bie ^Bahlen ber 33er Staaten-©camten felbft betätigt. ®ie*

lefctere ncmltch, bie Ztyiinahme M Senate* an ber Sicmtererncnmtngen,

ift eine große Snconfequcnj in ber (Sonftitution. SDaburd) fommt bie ganj,

Korruption ber $8eutct>crtheilung unb ber SJemterjägerei in ben Senat hin-

ein ; bic Abmtnifrratton wirb abhängig tton bem Senate gemacht, unb bie

einzelnen Senatoren felbjt fommen in ©efabr, nid)t nur perfonlidjen Stei-

gungen unb Abneigungen, fonbern aud) perfönlid)en Sortheilen Rechnung

jtt tragen. £ie Slemterernennung ift bie traurigüc unb gefährliche gun£
tion in ber «Politif, unb man foUte ftc fo bireft unb einfad) abmachen, wie

möglich, b. i. man follte jtie fo t>tcl wie möglich beim SSolfe belaffen. £iefc

wib?rfprcd)cnbcn gunftionen machen ben Senat ju einem Sammelplafc ber

Äabalen unb 3ntriguen, unb e* tft gar nid)t anber* möglich, alt baß er gur
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3bimmffratüm eine fdjicfe uitb jroeibeutige Stellung einnimmt. ®ct)ört bte

Majorität beffelben ju ber kartet, welche ben <J)räiibeaten gewählt t>at^ wie

bte$ jur 3«it gerabe ber gaft ijt, fo ijt bie (Sontrole ber Slbminitfration burd)

ben Senat eine 3ttufton ; t(l aber ba$ ©^gentbeü ber galt, fo t>at bie 9lb-

mtuijtration in bem Senate einen 3Btberfad>er, roelcfjer jebe regelmäßige

Sermattung unmöglich macht.

2Bir haben letbcr bielc Sfcifpiele, welche un$ bicfe Mängel in ben gunf-

turnen be$ Staate* beutlid) mxd):n. 25;r Senat hängt ber innern nnb au$«

wärttgcn tyQiitit 3lmerifa'6, wie ein öleiflumpen an, ber bie* jugcnblichc,

anffarebenbc Canb am gortfchritte »erhmbert. Schon allein bie Itjatfadje,

baß bie #eimtlättcbtll im Senate verloren gegangen ijt, baß biefer ßiebliugä*

wunfd) beä SSoIfcxJ an bem Starrfmn ber Senatoren gefd)ettert ift, beweis

unä bie unrichtige 3ufammenfcfcung biefeö SnfHtutcä. Der Senat tjl in

feiner jefcigen Stellung nid)t$ anbereä, alä eine fejlc S5urg fnblid)er 3n-

terejfen, ein SoUmcrf ber Sclaoenbaltcrmacht, ein Mitfchulbigcr an allen

SRcdjtSttcrletMngcn unb 33ertrag$brüd)en, weldje jid) ber Silben bat ju

Sthulben fommen laffen. 3m Senate rjert man Dieben $um Cobc ©ebim'ä

unb beö Goaren oon SÄußlanb, abtr wenn baö freie 3öort eineö nörblichen

üJtonneä ertont, bann !)ört man bie orbinärilrn Sdjimpfrebcn unb

Vorwürfe.

Die 2öai)l beä Senaten burd) bie Scgtälaturen ber einzelnen Staaten

fann mit 9terf)t alä eine unrepublifanifche <2rinrid)tung bejcidjnet werben.

3c weiter bie 2ßat)len oom SSolfe l)inweggcrücft werben, bciloforruptcr unb

reaktionärer werben jie. Der Senat leibet unter biefer Einrichtung eben

fofehr, alö bie einzelnen £egi$latu»en, bie einen großen £bcil ihrer 3eit

unb ben bei weitem größten £t)eil itjreö @iferö ben Senatoreuwaf)lcn wib-

men. Oft wirb ber SBiEc be$ 2*olfe$ in ben ücgielaturen oerfälfeht unb ein

Senator nad) 5öafhington gefd)tcft, welcher gar nicht mit bem Sßtllen ber

großen Majorität be$ SSolfeö im Staate überein jlimmt, £ie$ ift ber galt

j. 55. in Ol)io, wo ein bemofratifdjer Senator ungefähr um bicfclbe 3eit

wm ber frgtelatur gewählt würbe, al$ bie große Majorität bc$ Solfeö ffd)

bei ben Staatsakten gegen bie bemofratifdje gartet erffärte. £ie$ ijt

ber gaU in Michigan, wo bie große Majorität im SBotfc #errn Saß burd)

ben Munb ber ?egt$latur hat crtlären laflfen, er möge nad) £aufe fommen,

aber #crr (5aß trofcbem im Senate bleibt, unb bort3lnffd)ten oertritt, welche

oon feinen Mitbürgern entfd)ieben oerworfen werben. £>teö nennt man in

öen fallen be$ Senateö SKepräfentatton beö SSolfcö unb SSolfäfou*

nerämtät.

Die fed)$jai)rige Slmtäbaucr ber Senatoren ijt offenbar ju lang. 3n

Smerifa berdnbern ftd) bie 2Serl)dltni(fe fd)nell; bie öffentliche Meinung ifl

fer>r beweglich; neue gragen tauchen auf, neue Söebürfmfle entwicfcln jid);

unb ba ijt eö bann fcr)r t)duftg, baß eine Korporation, wie ber Senat, ffd)

nid)t mit bem allgemeinen S3olföbewußtfein im ©leid)gewtd)te hdlt. 2Be«»
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bie öerfaffer ber (Sonfrttution in bem 3it|rttute bc$ (Benotet bem SMfäwtl-

Icn ein ©egengewidit fdjaffcit wellten, älmlidi wie in (*nglaub bte fomglicbe

©cwalt unb baä Oberbau*, fo haben fic bic «Wittel riduig aettMft. 3Bir

aber fmb ber Slnfiduvbaß bic ®cfct?gc hingen mir bao" Crche ber ^elfomev

nung fein mn|Tcu, wenn überhaupt von MftffinuHTänüät nnb 2>elf$r>crtre-

tunq bic Webe fein fefl. 2Bir glauben utd)t, baß cd bic Aufgabe bor (5w-

üitution fei, bem Solfäwillcn fnnftlidicn $öibcrftanb 31t bieten, nnb ein (fie

gengewidtt gegen bie sJ^ad)t bcö SPolfcä ju fd) äffen, foubern vielmehr, bic

rtdjtigen SDtßfcae nnb Snjrttutc $11 fd»affcn, ut wcldie nnb bnrd) weld>e ber

^Bitten bcö Sotfeä ffd) ancfprcd]en fann.

5öir gc|tel)en offen, baß wir überhaupt feine ^reunbe be$ 3w>cifam

merftjrcmä fmb. ®j fel)lt und bie &nftd)t in bic 9iiifeüd)fcit nnb S^cth-

roeubigfett biefcS 8wiTemco\ sJi>tr jehen in bcmfclbcn entroebet einen 5ßi-

berfprm-h ober eine llcbcrflüffigfcit; einen <iBibetfprud', wenn ber eine 3™cig

ber ©efeftgebung nidu berfelben Partei angehört, wie ber anbete; eine

lleberTlufugfeit, n>cmi 53eibc einer nnb berfelben SKemüng hultigcn. 3u

einer .^cpnblif ift baöSSolf bie alleinige Clucllc aller potttifeftett 9J?ad)t nnb

Autorität; warum will man bem Sfrölfe Gelegenheit geben, ftd) mit ffd) felbft

in 3Biberfvrud) 51t fejjfii üöir feigen in Üfflerifä jeben £ag S3cifpteCc>

baß bic |»et 3weigc ber ©efefcgcbuuß jid) nid)t einigen unb bcebalb ihre

amtlid)cn ©cfdmfte md)t crlebigcit tonnen. 3u Snbiana ift betfhalb noch

feine 6cuatorwal)l 31t 3tanbc gefemmen, unb in beu meiffen aubern Staa

ten bcö ^öcitcnö bat mau ebenfalls bie größten (Sdnvicrigfcücn bamit

gehabt.

5Benn ctf ein Wcgeugewictit gegen bie UebermadU ber l'egtetarur geben

fofl, fo fontun wir tiefe* nur in bem 23elfc felb|t finben, in ber Berufung

ber allgemeinen Golfer unb ^ahiücrfammlungcn, um bie 93cfct)lüf|e ber

ücgiölaturcn $u fenrroltren unb $u mnbiren, in einem ocEjiänbigcii ou-

ftrufttoutf unb ftncfberufungsrcdtt, in einer unyarteüfd>eu, unabhängigen

^ed)töpflcge, unb in ber ©efugniß ber ftidttcr, bie t5onftitutionalüät unb

Legalität aller @eftfee 511 prüfen. 8old)e Littel werben legislative Serif*

rungen eber ihm hüten unb fcbueller gut mad)en, alö alle reaFtionäven (Se-

nate, in benen ffrfi leicht 8eHbctintcreffcn, ^orurtbeilc uub^viviUgtcn feft

fefcen, unb tiber weld»e bao Soft faum ein ftcdU ber üentrelc bat.

•
1

• :
'

'

.

-
' .. ES v

- *Q

Digitized by Google



— 135 —

<?uflhint> imb bic 9tetH>hut0tt.

yalmcrftoit unb Äoffuth.

Di: Sttmmunq bcö eugli'fcfyen 3>o(foc< ift nad) beu leisten 9iad)riditen

fcl)r fdjimertij. <£ö burften fid) in ber »JMitif Iftefe« l'anbeö balb Sträube-

Hingen ergeben, bie eine neue ^eriobe ber europäifd)eu ®efd)id)te einleiten.

£)er uu.qlntftidje gelb^ia, nad) £ehaftepe( Kit bae cußltfcfje 3Solf baranf

aufmerffam qintadu, auf roeldje UBetfe eö regiert retrb. 3Sic überhaupt

jebc£$clf für bic gebier ber aucwämßeu ^eltttf enipfinbltdjer ifr, alö für

innere 8d)äben unb 0)ebred)cu, fc ift befonbere» Cru.qlaub in feinem Sur

bältntjfe ju 9ftiß(anfc (ehr reizbar; ift ltU$t nur ber s}iartoualfrel$, feuberu

bad Snterefie, bic gan# (Jriirenj (Snglanbtf baran bctheiliqt. Grtn feldur

$neg, n>ie ihn bie $Befttnäd)tc mit Üftuftlanb fuhren, barf uid)t als eine mi

(irarifdic ^romeuabc auetaufen, barf md)t mit btplomatifd)cn UötuFcljri.;. '

geführt »erben; ctf i|t ein ürica, wo eo fui) um bie SelbrtftäubiqfVtt ber

Nationen banbelr, ein &rie<3 \\id\t um bie üier fünfte, fenbern um bte gj

»fftfatton Europa 'e> nid)t $um 3diuge ber dürfet, fonbern jur ^erthcibi-

aunq (Suqlanbd, ein Jirieq, ber upcf) Den bem Traube pödjfött'G unb beu

'tagen neu 3(rab unb SttfoAOä herrührt. s
Ji>ie ifr bt:fer Jtfieg bisher Qt

fuftrt »orbett? 5Öir reellen nidit behaupten, baß bie ÜJftnffret unb Gene-

rale, meldjen bie Leitung beä Äriegeö bis jefct übertragen mar, abjTcfjtlidjrfl

Herrath begangen, baß ffe fid) an iKußlanb uerfauft haben; aber ber crjfeft

tjt uoliftäubig ber beö "^errathee unb bie offenfunbi.qcn :)iefultate überheben

unä ber Sföiirje, nad) beu Slbudtten $u fragen. (Sine fdjötoe Stapel iß r>or

ben dauern t>on 6ebaftopol ju ©runbe gegangen; Qrnglanb tfr uid)t fabiq,

ftc roieber $u erfefcen; ber einzige Oemiuu, ben e$ mit btefeu unermefr

lid>cu Opfern errauft bat, ift bie Üeberjcugung, baß bie müttärifdie Uelei

legenluit (Snglanbö unb bie 23raudibarfeit feiner polttifdwn ouitüurioneii

fid) aiö hödjft jmetf:ü)aft beraube frellt hat. gimeabr, bie englifdie Set

fäjfitng u.'b'polttif, bie mau bisher in Europa altf bas 2J?ujrer ber^rbmetö-

t)eit bctrad)tet hatte, jeiaj jul» mit einem ^cale in ihrer .qan^eu '2dnväd)f

unb iBerberh:ul)eit. ^an hat baö jtelje ^Ibipn einen cjolbeneu ÄoUf; mit

Hjonernen ^nfien cjeuaunt; nun, ber £bon i|t jerbrod)en unb ber tfolcß Iteßl

jU S5oben, Xre(5 beö befdjämenben ^arlamentöbefdUuffeö über bie frem-

ben UB.rbuuqeu ift önßlanb nid)t im Staube, ein meited \>eer nad) 2e-

bailcpel ^u fd)tcfen ; eö ift ben fraujöfifdjeu, leie beu rufjlfcrjert Generalen

fein ©eirantß, baß (fnejlanb nid)t mehr feine eigenen 2 d)Iaehten ju fdjlaqeu

im Staub: ifr.

£>teä ftnb bte ^olqcn bat»on, baß (£ufltanb 18-19 ben (Jinmarfdj ber
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Muffen in Ungarn erlaubte. ©ewig, bte SH.meffe bat fdmette «nb

eilt rafd) hinter ben Grreigniffen t)er. ü>:fct tragen bte £öhne unb £öd)ter

<gnglanbä Trauer iiter breißig £aufenb £obic t>or (sebaflopol, n>eld>e bie

rädtenbe 3B^ltöcfct>icf>te ate ein grogeä £obtenopf*r auf baä ©ra» Ungarn*

geftreut r>at. Unb bod) fmb btefelen Gauner heute nod) atn Dfuber, weldje

Ungarn unb Italien »errtetben; nod) heute fptelt baö falfdje #.r$ unb bir

glatte 3unge patmerfton'ä mit ben ©efdjtcfen (Juropa'ä.

„<lä gibt nid)t$ 9ieucä unter ber (sonne." 311$ fid) in ber erjten frernjö'

ftfdjcn «Ketwfotton ganj Europa gegen bie gretbeit unb gegen granfr.id) »er*

fdjwor, fud)te ber .König »on granfreid) unb feine ofterretd)tfd) ©.-matylin

bie 8iege granfreidjä $u hintertreiben. Eine äbnlidje ftolle, wie bamalä

«Ittarta Slntotnettc fptelt gegenwärtig ber beutfdjc ©cmabl ber cnglifdjen

Königin. Prtnj Ulbert ift wie alle beutfdjcn gurften ber SSafall unb Un*

tertDanM ruffTfcf)en Ejaaren, unb feinem Etnfluffe ift ein grogjr Ztytil

ber Itngliicfäfäue $u$ufcbreibcn, weldje Englanb ttor Stbaftcpol erlitten.

Der alte, reaftionärc 2lberbeen, ber tterrätljerifdje palmerjton fmb bie pi-

djegru'ö unb ßonbe'ä biefer 3ntrtgue, welcher je$t fdjon 30,000 ^enfdjen

jum Cpfer gefallen fmb, unb bie nod) öiel melr Dpfer »erlangen wirb.

Sollte baö euglifdje 23oIf bicö nid)t einfehen? Sollte ber gl:id)jnltigc

9Ditnitfcrwcd)fel, follte bie lc(5te Eomöbic im Parlamente nidjt l)inreid)jnb

fein, bem betrogenen unb »erratenen SJolfe bie klugen gu öffnen? ^ eilten

bie SSriefe, weldje öon Sebaftopot nad) ?onbon fommen, bie fortwäfyrenbcn

Traueranzeigen, bieSdjilberungen ber Cetben unb Unglucföfälle, b.m 2>olfe

nidjt öerftatten, einen S3licf in baö gange (betriebe ber I iplomatie $u tbun?

©ewig, bie ncultdjc SRebc 9iapier'ö, bie Enthüllungen im Parlamente, bie

Zugriffe ber Zimct, wr Slllem aber bie Donnerfeile, wcldje Äoffutt) gegen

bie cngltfdje Regierung fdjlcubert, haben bie öffentliche Meinung l)iurei*

djenb über bie Urfadje beö Unglücfö aufeeflärt, unb e$ i\t eine Stimmung
in Sonbon, wcldie im Parlamente nur ein fdjwadjeö, leifeö Edjo jinbet.

Wan fpridjt »on Eromroett, man erinnert fid) au bie 3-iteit ber 9fr.-pu lif,

unb ber Dtuf: „lieber mit ben Serräthcrn!" tönt lauter, alö ber fÄuf: „lie-

ber mit Scbajtopel!"

Englanb tjat jc<5t bie bringenbfte Slufforberung ju polittfdjen Reformen,
»cld)e jemals nur in feiner ©efd)id)tc toorgefommen fmb. E$ gebt nidjt

mehr mit ber alten, baufälligen «Berfaffung unb ber prwtlegirten £orbhcrr-

fdjaft. Der ©ei|t ber »erfaffung ift auä berfelten Derfdjmunben. Die
Äronc i\t eine politifd)e 9?ull; fle bat nur noch bie ©ewalt ber fö:ftcdjung

unb beö SSenatl>eö; aber ihre öffentliche, üerfaffungömdgigc ©ewalt ift i^r

burd) ben ©ebraud) tängit genommen morben. Sie l)at fdjon längjt nidjt

meljr gewagt, ihr conftitutionelleö SSeto an^uwenbeu. Daö Cberl>au«

wirb nid)t mehr beamtet; e^ ijt eine 9tuine ohne ©ei|l unb geben. Die

ganje Polttif (Jnglanbö wirb im Unterlaufe gemacht, unb biefe* felbfl ifl

jc^ ol^ne fette, grogc, mddjttge Parteielt, o^tte ent^jebewe «WajoritAten,
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ohne lettenbe tfrunbfäfce. ©ei einem folgen 3u(tonte tot SDinge fann

man natürlich feinen $rieg führen. »

jDie 9Rad)t(ojigfctt ber Regierung gibt beut englifdjen Softe jebe ©elc-

aen^cit, feine Ueffeln ju brechen. 2)ie engltfchc Regierung l)at gegenwärtig

feine $wan$ig taufenb tjßann einer Dlettolution entgegenzueilen, ^ie

*fi mehr ot>uc Einfluß nnb 2Wad)t, alä $u ben 3cttcit, ba bem 3ol)aun ol)iic

5anb bic Ma^na Charta abgepreßt würbe. $rau SÖictorta mag anf einem

ihrer 6d)loj[cr eine t>on ber ivroßmutb ber Station bewilligte spcnfion »er

jeljrcn ; ber „German" mag $u ben JHujfen geben, wenn ihn bic Englänber

ntcf)t »ort)cr bangen, nnb bic alten £orbä mögen auf ihren ßanbgütern £>ir-

fd)e nnb Ä?afen jagen, £atf engltfcbe SSolf ift ber ©teufte tiefer ganzen

©tppfcfyaft nicht mctifX benötlngt; eä wirb feine 3lngctegenheit felbft befor-

gen nnb oerwalten, £>crgatt ber Slrtftofratie *>on Englanb wirb für 9luß-

lanb ein größerer 8d)lag fein, alö ber galt *>on Sebattepol.

3ßie weit ^ataterjron $u tiefen planen bie £anb reicht, ift nicht oortjer*

jufagen ; jebcnfa frä wirb er nod) einige populäre 3d)w:itfungen machen,

ef)e er ber rabicalen graction bie Rettung ber Singe legen betten überlaßt.

9>alm:rilon ift einer ber älteren Staatsmänner (furopa'ö ; feit 1806 in ber

poltttfdjen Laufbahn, war er wer nnb brctßtg Sabre lang 9ftimftcr unb

hatte in biefem l)albcn
c

jal)rbunbcrt bic auögclmtejtc ©elegcni)cit, bie ®c*

wanbl)cit feiner Srinoenfungcn nnb bic 53iegfamfctt feiner @)runbfa$t $u bc

weifen. Sie widjtigjtcn ctiropätfd}en EreignijTc biefeä 3abrt)unbertö, ber

<5tur$ 9capoleon'e>, bie 3ulireöohttiou, bic belgifdje unb bte polnifd)c 9?ett0'

tutton; 55 argerfriege in Portugal unb Spanien ; bic Einverleibung $ra*

fau'ä ; bie Streitigkeiten mit granfreich wegen beö £urd)fudjung6red)tcö

unb ber fpauifcfjen £etrathcn ; ber Sonbcrbunbäfrtcg in ber Sd)weij, enb-

lid) bie gcbruarrefcolution m»t il)ren melfachcn folgen : alle biefe 5Karf-

jleine ber Uöcltgcfd)id)te freien mit bem tarnen Dalmerft^n in SScrbinbung*

?)almcrjton felbft bat fein cinngeä t)t|lortfd)cö Ercigniß felbjtftänbig $u

Staube gebracht, aber c$ läßt ftd) nid)t leugnen, baß er bei allen Ereigniffen

bie $anb im Spiele tyatte, mctjienö in einer fo öertfelücn unb »erfd)lage-

neu UB.ife, baß man feine eigentliche 3ibftd)ten in ben wemgtfcn gällen

erratben ronutc, iDefterreid) t>at ^almerfton öiclfad) ben Sorwurf re&ofa-

ttonärcr Wühlereien gemad)t, unb eä \\t wohl fo gut, wie bewiefen, baß ber

Sonberbunbäfrieg, ber Slufjlanb in Sizilien, bie 9Jet)olutton in Ungarn jc.

ntdjt ohnr Dalmerjton'fche OBitwtrfung $u Stanbc gefommen ift. $lbcr

niemals machte er ben Einfluß Englau bä für irgenb eine liberale 3bee in

ber auswärtigen *)>olttif ofjfentüd) geltenb; felbft bann nirfjt, wenn ber eugliftfye

Einfluß unter einer folgen 9iid}tiuterwntion litt, wie namentlich bei berruffi-

fc^en Snoaffon in Ungarn. Daß Euglanb ber ru(fifd)cn Dnteröention in

Ungarn feinen Söibcrjtanb unb ©iberfprud) entgegenfe$te, war ber größte-

potttifd): Schier, wcld)er öietteid)t feit ber erften SCt)eilung ^olcnö gemalt

morbeu ift, nnb Englanb muß ferner für biefe Unterlaffungöfüube büßen*
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tyalmerüWd Sftice&enfSii flößen eben nidit mel Verträum auf bie (gnennV

unb (5onfcquen$ bc$ neuen $rämierminitferg ein nnb (£nglanb wirb fefyr

n>ot)l baran ttmn, fein <2d)tcffal nid)t allzulange tu Wefen jweibeutigen

Rauben jn {äffen. £ehtc Stellung bem 9iapoleon'frfKn Staatgtfreicbe ge-

genüber, feine moralifd)c TOtwirfung an biefem fd)änblii)Tten aller poliri-

fd)en (Pctvaltttjättgffjten wirb ber cigentlieben SJolfSpartei in Europa jebee

Sertrauen $ur @t)rfiä)feit unb ßonfequcitg ber fpalmerjton'fdjen fßcxw^

tung nehmen.

*palmerjtou fyat wenig @tgenfd)aften, meiere tbn ju bem Tanten eine*

Staatsmannes befallen, aber aUc (Srforbermffen $u einem potittftyeft^.

©efdjäftSmanne, $u einem 9legteritug$beamtef! unb Diplomaten, ftabili-

tat, ®efd)aft<rtenntniß, ftlciß, Routine, ©emanbbett ffnb tu ber ^polittf febT

gefätyrlidt: Singe, wenn jTe ffet) mit p;rfünlid):m ©ra,et$i uerbinben. ©aß
»))alm:rilon je£t ber „Wann ber Sttutation*

4

ift, rubrt t;?auptfäci>(tcf) wobl

bafyer, baß bie rabteale Partei im Parlamente f:ine abmtni,"trattü:u Talente,

weldje ficfi mit ibm mejfen fönnten, beftfct. 5Gie etf benn überhaupt ber get)-

ler aller rabicalen Parteien ju fein fdjeint, baß fte wenig eigentltd): @e-

fd)äfröleute, wenig abnntitjtrattoe , finanzielle unb biplomatifdje 9loun

liiert jätilen.

$9Jad)»t^almerilon,ber jejjt ben TOttelpunft ber enqlifd>:n ^olittf btlbet,

tritt wobl feine ^erfon fo in ben SSortiergrunb, Hne$otftt0 .tfojfutb. £:r be-

rühmte sjftagnar bat offenbar @lücf ; ee
1

grupptren tfd) bie mädjtigfren (fr*

eignijfe um (eine ^erfon unb bie mäd)tigften Sntereffen ber Golfer [erließen

(cd) feinen 33e|trebungen an. 80 bietet ber Ärieg «n b:r Ärim il)m jefct

ehte (55eleaent>ctt bar, bie innere unb äußere ^)olitif (£nglanbö anzugreifen

;

bie 5lbmintftrafton bat in etfoffutb irjren gefäbrftdiften geinb, unb man fann

ffcf) fdjwerltdi erinnern, wann jrmalö ein Sluglanber in Bonbon einen fei-

eren Einfluß auf bie <Politif 2llt-(*nglanbö geäußert hätte, alö Äoffutb. (fr,

ber Der bannte, ber glücntling bat einen Sifc im 9fatbe ber Nationen gefuuben,

unb ein großer £betl ber englifdjen SBetfölferung betrautet ttm niebt ale

Äritifer, fonbern alö einen «JVrofeten. 2öcnn wir aud) zugeben, baß ej?of-

futb feine gegenwärtige günjtige Stellung ntdjt gan$ fo bemifct, toi: eä bie

brobenbe Äatbajtrephe unb bie 3nterejfen ber 9leWurton »erlanget, fo et-

fennen wir bod) feine Söebeutung im gegenwärtigen demente *>eHjlänbt.<i

an unb glauben, baß er je$t mehr politifdie 9Jiad>tbc fTfct, als ,51t ber

3ett, ba er im ungartfdjen SSeidjdtage faß. Äojfutt) öcrbunfelt feine großen

pttfttifdien ^eij!ungcn nnb feine ßlängenben geiftigen @igenfd)afte«

burd) ein att$ulebbafte$ unb einfeitigeö 9?attonalgefut 1, bao mit ben«

fretffnnigen , fo$mopolihfd)en Tenbcnjen biefeö Sabrbuubertö unb ben

SSebürfhtjfen ber Keüolution im 3ötbcrfpmd)e ftebt. ^Der 8d)tr«erpuuft

ber SöeUgefdjfcfjte liegt für tl)n in Ungarn , unb ber ganjc Ärieg t\at

nad) feinem ^rmeflen tocrnig$n>eife bie ©ebeutnng, Ungarn unb *pele»

jn befreien. Tm, ba^ ift im ©anjen nid)t unridjtig. £ie Befreiung *po>
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lern* unb litt \<ixx$ mü*b? nur mit ber toHjtöntripffat ®ernid)tiiüg b?r rnflt*

ftfcn 3R<id}t ju bewerffliegen feilt, unb bieg wäre gleidjbcbeutenb mit ciitrr

Äejwbltfcutitrunj Etropa'ä.

Uber bte ga:i$e 3ad)e wirb wotjl ba aufhören, wo tfefjutl) ftc anfangen

»ttt. gnr ben jeiMgen ÜRomenf ijt tfoffutb'ä ^cfition tine fvbr gunfrigr

unb nü£lid)e, inbem er an einem pcpulär:n ($)egenitanbe .beweis, baß bie

9>oUttF (5ti^lanl)ö fid) änbem muffe, um ju einer Slenberung ber eftriegsfitb-

rang $u gelangen. Er mad)t mit 9ted)t barauf aufm.rffam, baß Sebafro-

pol nid)t in ber .ftrim, fonbem in Bonbon felbft genommen werben muffie,

bntdj einen entfctjabeitbcnSteg beöSolfeä über bie Striftofratie. Dieä ift

bie ganje £enbenj feiner prcpl)ettfd)en Äritifen, unb l)ier i\t gerabe ber

*punft, auf ben SlUeä anfommt. Die Erfdjütterungeu ber äußeren spolitif

müjfen eutfpred;eube Erfd)ütterungen ber inneren 'JMittf vad) jid) Rieben;

btefeö $cfcfc bir ©efd)id)te wirb fid) aud) in Englanb wieber be

wahren.
©elfte Englanb einen £d)ritt »orwärtä jur SlepuMif unb gur greibeir

tljun, — unb wäre eö aud) nur eine Erweiterung beö liöablrcdjteö, — fo

»erben ffd) &orauö)ut)tlid) im ganzen wcjUidjen Europa äl)ulid>c Reform-

beftrebungen gelteub mad)en, unb bet ber ©äbrung, in »eldier (Td) bie of-

fentüä): Meinung bejxubet, fonnten große (Srfdjutterungen nid)t auöblcityn.

2flö im 3abre 1819 bie legten SRejrc ber europäifdjen gratyeitoarmeen jy:-

fdjiagen würben, befurdjteten SSiele, cä werbe wuber eine lange 3^t ber

9cut)e unb Stagnation eintreten, wie tton 1815 big jii 1830 ober ton 1K30

biö ju 1848. Die großartigen Er k igni|[c ber ©egenwart jeigen, baß

biefe SB.fiirdjtitugen unnd)tig jfinb unb baß baö je£t lebenbe Q)ejd)led)tnodi

nid)t mm ber SSuljnc ber $Beltgefd)id)te jurucfyutreteu braudjt.

SJtobetne fßl o x a 1.

Söir beljanbeln ein üerfänglidjeö nnb bebenflidjcS £l)ema. 3m 910-

genteinen faun man behaupten, baß, je wehr man t>on«Koral fpridjt, man
bcflo weniger bauen biftyt. Die meraltjftenben 3ettalter waren gerabe bie

3citalter b v r gnoelität unb beö £eid)tfutitö; bie £atirenbeö £oraj unb be*

3ut>enü warben in bem Satyrtmnbert ber Jerone unb «DiejfaUmen gcfcfyrie
-

be* unb ein Söojju.t unb genelou teilten fiel» mit ^treffen in bie ©unfr
bet fraiigofifct^eii Äonige. Demnadj muß e$ in Sfonrtfa utd)t gerabe be-

fonberä mit b.r moxal jleben, benn e 6 wirb l)ier ein gewaltige^ 9fnffcl)en

bamm gemadK/ unb nid)t nur bie Äirdjen, fonbem aud) bie Äapitofe t}al

le» öou gjcoral wi.ber. Die 9Koral nimmt baö gefeüigi- Seben, nimmt fo-

gar bie spoütif itt ©efd)lag, unb ^emperen^geft$e, eonntagäoerbote u. f.

beweifeii ben me«iUfd)en Eifer unferer ö>efe$geber. Die ÜJcoral tyäit

pdf in btefem UnMit Döttaw unb Setin mit btm ©etbe in bie 5>'rrfd)aft
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Aber bie , öffentlich 9Jf\'imtng,.unb »er feine 9Woral befifct, wirb ton ben •

moralifrfjjn \!eu en fa>t cbenfo oerad)tet, al$ wenn er fein ©clb bat. Die

4
5ßoral til ein Kapital, wcld)eö man uberall t>erwcrtben fann, in ber *))o-

litif, wie im 5>anbel, nnb wclcheö überall gute -Kufen trägt. Daß man
beötjalb in biefem praftifchen tfanbc t>iel uon sUZoral l)ält, i|i erflärlich ; in

Sfaterifa liebt man fogar ben 9tubm nnb bie greine tt, wenn man bannt ©c*
fd)dfte machen fann.

Die Üftoral itf ubrigeng ein bequemet nnb gcfiigigeä Ding, ba$ ftd)

narf) ben lHu;ränben nnb $erha(tm([cn $u ridjten weiß. Sie itf ntd)tö (£roi-

g?$ nnb Unn.era'nberltdjcö, feine abfolute, logifdje Siegel; man fann ihre

©efcfycbte fchretben unb uerfd)tebenc gerieben unb (Sntmidelunr.öihifen ber-

felben unterfdjeiben. Sie t|t ber Spiegel, in bem jTd) baä 2>elf befefjaut,

nnb ba$ \33ilb, baö in biefem Spiegel erfd)cint, üeränbcrt ftd) mit ben 3«gc«
* nnb bem <5l?arafter be$ SJolfeö.

Die sJDcoral ber alten 3nbier war bic abfolutc 9?ul)e unb llnbeweglid)'

feit, Sie jtimmte mit bem tropifchen yjAma unb ber yafftmtät beä inbi-

fd)en Solföcbarafterä überein* 38te cd ber tjüdjfrc $Bunfd) bcö inbifdjen

Didjterö war, in bem -Welche ciirtr ?otoeMume ficfj ju wiegen uub bort im

fügen 9ftd)t$tl)un $u träumen; wie cd bie nödjite 30:iöl)cit becS QMnlofepben

mar, immer in 55 rradjtnng f.ineö eigenen Selbft üerfunfen ju fvin: fc be-

Itanb bie gan$: ^oral beö Solfeö in ^afffoität unb Eingebung, unb ber

t)öd)|te %tt ber grommigfeit mar bie gänjlidje Aufopferung aller SclbjV

lldnbigfeit unb :£l)ättgfcit. Säulent)erUge, 5ßütwcnPerbrennungcn unb

bcrgleidien Schwärmereien entfprangen auä biefer sJUcoral, bie baö tl)ätige,

jtrebenbe ©:fd)(ed)t biefeö Oabrbunbertä nid)t mehr begreift.

Die IjcKemfd): sJJcoral beftanb in ber Schönheit, in ber geizigen unb fer*

perlichen S4)5nljeit, in ber l)armomfd)en Auöbilbung aller £bcile unb gä'

bigfeiten beä meufcf)lid>en $örper$. Die Schönheit ju genießen unb felbji

fd)ön ju fein, bieö mar gried)ifd)e 9Rora(, unb au$ biefer Nieral entjranb

jene fdj^ne ©öttevmelt, n>eld)e nod) l),ute bat? Sbeal ber Dtd)Ur biibet. 3n
©riecfyenlanb mar ber SKann am tugenbljaftefren, welcher am glncfiid)(len

mar; bie grömmigfeit beflanb in ber £unfi ju genießen, in ber gäl)igfeit jum
Sergniigen, unb ber &ii\tu$ ber 3lpr)rcbite unb beö Slpollon mar eine feiei-

liehe Slufforberung ^nr frebc unb ^um ©lüefe.
3n bem alten .Korn beilanb bie »JJioral im ipatrioti^muö, im Stolpe, ein

Horner gu fein, in bem S5e|treben, feinem SSatcrlanbc ju nnfcen unb gu bie*

neu, in ber Aufopferung unb i^ingebung an ben Staat. 9iid)t alö üflenfd)

bünftc gd) ber :)lömer groß unb ebel, gleich bem ©riechen, fonbern alä Bür-
ger feineö Staateö. Die römifd)? „Virtw iji mehr ein Politiker alö ein

religiofer Slnöbrucf unb bezeichnet bie ^nchtigfeit beö ^KannecJ in feinem

öertjalten ^nm Staatöleben.; Die größte Sdjanbe bejranb in «Kern barin,

feinen öffentlichen Pflichten nid)t ju genügen; bie größte SMobnung mar
eine Anerfennung öon Seiten beö Staatö ; bie größte Straf»1 bie Serban*
nnng MVlom. Der Börner lebte nidjt für feine %*mi\\t, nidjt für jic^ felb».
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fonbern für ben (Staat; unb felbft bte tt:ltgton war von ofFenrltcfjem polffi-

frfKit @!>arafcer unb forb:rte 9lUe $ur (Jrfiillung ber polittfd):n 'Pflichten

auf. Wü ber alten republtfanifd)en SScrfaffung «faßte natürlich and) bte To-
talität beSrömifdien Selfeö ju ©ru bc geben.

Daö £briftentbum mit feiner fchauerlidjen fcfcttiftn von b;r (£r* fünbc
trübte bt: Feinheit ber alten beibuifaVn Teral. Die ©ried)*n unb 9?ömer

Ratten nicht einmal ben 93:griff ber Sünbe ; ihnen fehlte fogar baä Ußort

;

ffc flauten $u fyoch unb frei, nm foleh ein bäßltcheö IBort in ihrer Spradje
$tt habe". 3te hatten $erbred)en, benen bie Kemcfiö folgte, bie unfehlbare,

unerbittlidje 9femeffö ; aber ber bemcraliftrente, entwürbigenbe begriff

berSüute paßte nid>t ber Schönbett unb bem ©lucfe beö (>Äen4fdjen

Ccbene
1

unb gu ber Äräftigfett unb ber Tann bafttg feit beö SRomertbume.

Die Snnbe ift etngemcineö 5Öert unb eine gemeine Sadjc ; eö gebort bir

4PhautajTe etneä SWonnenflofferö ttubSdicitcrbaufentf ba$u, ein foltf^cö Wert
ju erjinten. Die Sllten faßten baö ©erbrochen mebr als ein llug{i:tf auf;

eö war bei itmen eine Äranftyctt ber 9fatur unb ber menfchlidten ©efrU-

fdjaft, für welche bie einzelnen sD?:ttfrf)cn bie Strafe unb baö Unglncf traf.

9(ber bie dmftlidjc Sünbe t|t eine innere, frttliche Verworfenheit, eine mo
ralifdje

sJ?teterträd)ttgfeit, welche nid)t auf bie objcftiüe ©;red)ttgfett, fon

bern nur auf bie fubjefthje ©nabe angewtefen tft. 2lm üerworfenften femmt
ber begriff ber Sünbc in ber £bctfrie ber Grrbfuubc tter. Dicö ift fürwahr
bte fcffcttßlidjtfe unb mebcrträdftiajfc Theorie, welche jcmalö 2lberwtt3 unb
9>f>antafcj erbadjt bat. Die Sünbe ber Stammeltern beö^JcenfcbcugefdUcch''

tcö feil »ererbt haben t1 on $inb ju Äinb ; alle 9Wenfd)en finb funbbaft

unb öerbammt dou Anfang an ; (Te fönnen (ich nid)t felbft retten burdj $e*

flt.qung beö Selbftbcwußtf:tnö , burd) Reinigung ber &tbcnfd)afteu,

burd) Läuterung ber Ueberjeugungcn ; nein, nur bte ©nabe ©otteö unb

,ber ©lauben fann l)elfen. Dieö i|t bie größte Unmoralität, welche jemals

gelehrt werben ift ; fte ijt eben fo fel)r eine SMetbigung ber abfohlten ©e-
redrtigfeit, wie ber perfönltchen 9D2enfd)enwürbe. Diefer begriff ber Orth-

fünbe li:gt ber ganzen d)»ifilid)eu ?D?oral ju ©runbe unb bat bte guten 2c b

ren beö ßbrittentbumö, bie ?et)rcn ber 2iebc, Dulbung unb greuubfdiaft in

$aß unb Verfolgung umgewanbelt. ift md)t gtt leugnen, baß bie Tora!
ber d)riftlid)en SSölfer weit tum ber^6l)c unb 9ietnl>ett ber jTttltd)en lieber

jettgung, weldje wir bei ben berüorra^enben Solfern beö SUtcrtlmmö ftn

ben, ^erabgefunfen ijt.

Die autife 9ttoral beftanb in ^anblungen; fte feuerte $u patrtotifdjen,

ehrenvollen !^haten an; ffc flärfte bie ^hatfraft unb ben SWutl) bcö Tan-
neö; fte wieö iljn an, SRubm, d^xc unb ©lücf jtt fud^cu; ber Lorbeer unb

baö ?ieb beö Did)terö fronte bie Siege ber 9Koral. Slbcr bie djriftltrfK

Toral beilegt nid)t in Staublungen, fonbern in ^mpftnbungen; Ciebe unb

©laube jTnb bie Pfeiler ber dmiilidjen Toral, Dulben unb (Sntfagcn bte

5Criumpl)e bcrfelbett, Tärtörerfronen liegen jlatt beö Lorbeers auf tl)rew



I
Sitare. ffiäbwnb bte Ottrtnneii ber ©riechen, bic ernfle <PalTaö Athene,

bie roffgc ?lpt>robi c in atter Äulle ber Sdwnbett, ber Ctogenb unb betf

Würfe* ptanafcifl i"t bic Mabonna ber (5hri|teit ein 2ri»:n T::nobilb, mit

iTebcn blutctibcn Söunbcn m berSBrujt. £ie Silber ber a>r; ~iiuh:n ,5ürd)e

ücUen am tjänftafren ^inridtfunggfecnen bar unb bte &irrf)cn fmb tu ®c
»rait ber ftfKug(td)jreu £unrtdmtngdioerr>uqc, bee&reujeö, bec ^oftee ober

bergt, gebaut. $rarid>tungen unb foltern jTnb bie l)auptfäd)ltd>ften M^
jterieaj beä ^brifteutbume, ^rmutf) unb C?t> clofi.qfeit bie öorueljmüYit (5m.
vfehlungen bcfielben, bao ilnglncf unb bie Sferjttfcifmng btc Littel ber rfmft

ltdjen $propagai$>a* £cr Icfcfc »eft beö ^clbitöcrtraueiiö, bcrpcrfönltd^e«

.Kraft unb 3Burbe,bet llnabbängigfcitbcr lleber$cugungen, wirb burdi ba4
ö!»riücutbum aito beut MettWjen üerbannt; bie djriftlidie Moral tagt ben

Mcnfdum als ein bulfiofes SBracf auf ben Söclieu beö Ccbcitf mruef, wei
cbeö nur burdi ein 3Üttjib*r gerettet werben fann. Die 3cit betf Mittelal-

ter*, bic fpcjififtt d)rtftttd)c 3*'ü> ber belle peroetö bafttr. wjeldt' eine

tornfle, ücrworrcn* 3*i*> »f^
1

Vcrwilbcrung ber ^oltttf, meld)' eine

ßemoraltfation bev 2ittcn\ @$ fditeit in ber £bar, attf U)enn bie d)rift

Ud)e Ibeorie uon ber (grbfunbe für emtae ;sabrlntnbcrtc l&abrbeit geworben
wäre, alö wenn bie nad)cinanber folgenben Generationen üben bei ber ©e-
burt uerbammt unb üerflud)t gewefen waren. Von Moral tft int Littel
alter faum me!)r btc 9cebe, beim jebe SJolföHafjc l)atte eine befonbere Mo
rat; bie Moral bcö Zitters mar, bie Äauflcute $u plimbem unb oitben $u

fdnubcu; bie Moral beö $urgcrftaubeö bejtanb im <gd)ad cru unb gfti
dient; bie Moral ber ^riejler im ©jcbrutfje unb ber Snqmfitüm!

£ic Wmfätitit jäjien afle Orbtrung, aUen 3«fammeitl)a»a. verlern:

,m t)aben; btc 3taatcubttbung bcö Mittelalters ift ein fiMibcrbar jufammen
aefliefteö Mouftrttm; ber tfaifer bcrrfdjt unb Ktewanb null tbm gehorchen;
ber «Kirrer auf feiner #urg i\t fem eigener fterr unb ber fcäratr in ben
2täbtcn bat fein etaeneä :Ked)t unb feine eigene SBcrfafiimg. daneben brei-

tet bte Ärrcbc ibr bt:rard)tfd)cö 9?e$ über bie Mettfd)bett, fo baf; uber einem
unb bcntfclbcu Territorium oft fünf bis ferfjö öcifcbiebenc eouoeränitäten
berrfitten. 3Diefe Verwirrung btlbctc allcrbinge! nur ben Ucbcrqang gu

beut jnbimbualiömuö beö moberneu 8taatglcbcn$, nber fiir eine lieber-

(Htnqopcriobc war biefe 3cit jiemlid) lange, unb wir wollen witnfd)en, baf
bie leisten Spuren berfrlbh balb gän^lid) Dcrfd)wunben fein werben.

JjJJgaiUruuterf^ejbeii von ber antifeit unb d)n(Hid)cn Floxal bte mobernc
^oral alö britte ^tufe, bic Moral, beren Singclpunft ber Dollar ift, bereu

Motto lautet: „Oiclb iil Mad)t, X'ußcnb unb Aretbett." -Tiefe Moral bat

fo wem,! com (5l>rtftcntlmme unb üon ber d)riftlid)cn Moral an |7d), wie
ootl gricduietkT ober romtfd)cr Moral; fie ift ein ^)robuft ber iKcu^cit unb
ihrer materiellen Sntcreffen, ein ^robuft bcö Kampfe«, ber MatTeuarbctt,
ber Konzentration ber Kapitalien unb Slrbeircfräftc. ^t'c gegenwärtige

r ^
.
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3eit ifr twfwiegenb.materidtttltM; nid)t nur ba$ politifrfK unb gcfeflfdjafr

ltdje ßebeit, b;r ftanb.'l uub ber 3S^rfcl>r, fonbern felbit bie 3fr|Teiifd)aft,

ieü>(tbic ÄatarforicfMug uub Ltyüofoplmv nt mafcrmlijtifd), unb ba!?er muß
aud) bie Mwl bicfer Strömung b:ö 3abrbunftert$ folgen. 3« Europa

bat ffd) bi:Ktbü nod) nid)t fo (tarf ausprägen fonnen, wie in Slm.rifa, weil

•in fcurupa nod) t>iele ^miuiäcenjcn autf beut Mittelalter oorbauben

unft, weldje bie cinfeituic matenalifufiiK Stiftung ber Keujeit in melen

#e#ebungen mobifoiren. Slber in $lmerifa ift biefc «Rirfming mit ber

preßten (Soufequenj mtb *>ottftänbigfeit cingefdUagen; i)ier berrfd* baö

©elb mit einer abfoluten ©eroalt, nnb bie tyvi\t\f, wie bie Religion muß ffd>

ben ©nflüflen bejfelben beugen. Mau mag foükl oon d)rifclidVr Moral

fpredjcn, wie man null, eö t)t unrid)tig, dirirtltdjc (Sinftüfie in ber amerifa

uiföeit Moral ju feben; bieö ift nur ein 9iame unb eine qjbrafe, weld)e

otjne Sinn unb Söebcutung burd) bie ©ewobnbcit unter ber Mafte beöiSol-

fee evt>alten wirb.

$tet)renb in Europa nod) beute tbeitwetie ©eburt, «Wang, ttenutnifje

u. bgl. neben ftem "©elfte notbwenbig fmb, um eine angefeijene Stellung in

ber @efellfd)afi ein$unebmen, um bie ©euujTe ber ßimlifatiou »otttfanbig

benüfcen ju tonnen, um jid) ooUfränbig focialcr grcil)ctt unb Unabbangig

feit ju erfreuen; braudit mau in Sfatcrifa baj* nitfjtf, alö bat ©elb. Sic©
wag gegen bie mittelalterlidjen Buftanbe Europa'«* ein gortfdjritt fein, aber
eö ifl jebeufalltf ein gortfdjritt burd) eine iterile unb unfrudjtbare Utfuftc,

roelrfje hoffentlich balb t>on ber Menfdjbeit burd)fd>ritten ijt. Der 2lllmad>r'

fteer ©elftem beugt fld) bie Moral be* Solfeö unb ber öjfentlidjeu Meinung
;

ja man fann fagen, berjenige, welker ©elb t)at, i(i in Amerifa moralifd)'

unb roer fein ©:lb t?at, wirb mit bem Stempel ber Unmoraiität bejetdjnet'

Dieä iff bie 2(iifd)auung*weife betf iBolfc* ; man mag ffc mu parriotifd^n

(Wefufylen ober religiöfeu ££potbefcn ubertundjen, ba$ täglid)e tfcbeu fuhrt
uitö in jebem Slugenblife wieber barauf surutf.

tfürwabr, wenn ein 3weigbcr*Poe)ie in Slmerifa gepflegt werben fönnte
uub fotttc, fo ift e* bie eatire. Der amerifanifdjen Religiosität, bem $atrto-
rämud, bem naturiätfeben eelbftgefutjle ijr baö alte Sißort beö £ora$ anju-
wenben : „3d)wer i|t eä, feine Satire ju fetoeiben., Oeber SStid in baö ame-
rifanifdje Cebcn Derrätb nnö fo Diel Uuterorbnnng unter We materiellen 3n-
tereflen,fo »iel Xienjtbarfeit gegen ba« ©clft, eine folcf^e naiöe Oeffentlid)'

feit ber ©ewinnfudjt, baß wir ba* alltäglidjen Sebeu blog abjuftfireiben

braud)cn, um eine catiree auf bie (%unbfäi*e ber (5oii|litut;oii unb Unab-
bäugigfeit^erflärmig ju baben. ©ewig, näd)fr bem Manne, btr jid) feine»

öottar ju »erbienen weif, gibt eö fem ärmereo unb unglürflidjercö ®e-
fd)öpf, alö ber Mcnfd), ftejfen bod)>tev ^Jöunfd) ber 93e|T& beö Dottarö ift,

uub ber bem Dollar fein gan$cä \?cbeu uub ade feine il)ätigfeit wibmet.

i)icd ijt baö größte Uuglitcf, weldjeo einem Meufdjen begegnen fann, wenn
er feine £l)ätigfeit nidjt für oeiftige $r»cfa, fonbern auf bie Mittelen fei-
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nem materiellen Unterste *erwenbe« muS, unb ba bter m Slmerifa bie*

im Slllgemetnen ber ftall i|t, fo fonnen wir fdjon aus tiefer eingibt £baN
fad)e bie falte ©emütt)lojigfett unb bie |teife Ungefe lligfeit bcö hiefTgen Se-

bent unö crfCärcn.

eo aerhaflt unb erbärmlich aud) bie S^errfctjaft be$ ©elbeö bei allen

«Beranlaffungen erscheint, unb fo gemein bie moberne Moral jid) in allen

2*e$tet)unaen be$ focialen unb »olttifd)en Sebent* jeigt: fo ijr bod> nidjt $u

»erfennen, baß ber 2öeg $ur ®leid)heit unb ($Hetd)berccbitgung ber «Wen

fcbeit babureb gelegt wirb. £tc £crrfchaft fce$ Weibe* muettirt alle menfd)

lidjen Scrbältniffe ; baö ©elb beftimmt ben allgemeinen $tt:rtb für bie

menfd)lid)en £anblungeu unb fPerfonltdjfetten; alle anberen 8tanberfunter-

fd)tcbe unb Ungleichheiten werben babureb aufgehoben. 3Die £ertfd)aft beä

©elbcS hat in ber moralifebeu <IBelt ungefähr biefclbe ^ebeutung, welche

bie #errfdjaft ber Majoritäten unb ba$ allgemeine 9öal)lredit in ber $oli-

üt hat; e$ tjt bie formelle, abftrafre (^letd)beü ber Menfcben baburd) au$-
v gebrüeft. (5$ werben bic M:nfd)en nicht nach ihrer *iÖif;nbett, nad) ihren

Qualtftfartonen, nad) ihrer SnbtMbualität betrachtet," fonfcern nad) 3iff**»

unb 3ahlen. Man fragt nicht barnacb, welche politifdK l])artei baö 9ted)t,

bie 3ntereffen, bie (Sibiltfation etneö SSolfeä vertrete, fonbern, weldje bie

meinen ,ftopfe $äble. Man fragt nicht nach ber moralifchen Äraft, nach

ben Äenntniffen unb Einlagen eincö Menfdjen, nad) beiu ©entuö, ber in ihm

wohnt, fonbern ber 3iffer ber ©elbfumme, bie er bejTfet. £ie$ ijt baä ab>

folutc 6d)fit$ung$maj}, weld)e$ au alle 2?crhältutffe angelegt wirb. Man
j?el)t, eö t|t nichts öon bem mittelaltcrlid)cn 8onberung$gu|t, Don feinem

Stäube«, Suflft* UJt^ Äafrewwefcn in ber mobernen Moral ttorbanben. (£p

tfr bie griihett bann enthalten, aber in einer unentwickelten unb abfrraften

9öeife, bie ^rctt>ett mel)t in negativer, wie in pofttwer 4iBitfc ; man fönntf

fagen, baö Wtttetlement jum 5ßaue ber Freiheit ijt gelegt, aber bie gretheit

felbjt ijt ned) nicht gebaut. 60 bilbet alfo bie moberne ©elbmoral ben

llebergangju ber Moral ber 3ufunft, $u ber Moral betf SclPitbrwußtfetnä,

ber inbimbuellen Freiheit unb lleberjeugnug, $u einer Moral, bie auf bie

<5rfeuntniß nnb fpejiell auf bie <Sdb|ierrenntniß gebaut tjt, ju einer gewif-

fenhaften Moral, in welcher ffd> ba$ U&ewiffen auf baö$öiffeu jrü(st. SDiefe

Moral wirb bie Menfd>hett wirflicb geltet madien, ftc wirb ben ftumbug

unb ^djUnbrian ber offentlidwn Meinung beenben; ffe wirb bie wahre
©tttlid)fcit an bie Stelle ber erheuchelten Moralttät (teilen, unb bieMenfch-

beitwteber jn ber Schönheit u?Tbijßurbc bceJ alten Sxttcnciwolfeö iurüd-

fuhren.
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(Sine Heine <*rjäblmi£

Die ffcanjofifdjen Hugenottenborftr getdmen ffd) nod) b*ute burd) Biel»

fadje @igentl)ümltd)feiten unb Sonberbarfctten t>or ben bitten unb (Ge-

bräuchen ber fatboltfdjen Canbbeoölferung auc\ 9Jcan glcutbt oft, »mit

man biefe @igeuti)ümlirf)feiten unb Unterfdjiebe beobachtet, noch ju ben

3etten ber 2öalbeufcr unb 5Ubigcnfer $u leben, wo bte $efeer ftd) oor ber

jnqutjittou unb ber feubatcu Barbarei in falle, abgelegene £t)äler flüchte*

ten, unb bort in tt)retn einfachen, anfpruchlofeu Däfern einen wol)ltt)uenbeu

<$egcnfat$ $u &cn SScrtrrungen unb äkrwüberungen bc$3£itato*fc*ägauft-

redjteö bilbeten. 3n ber £rad)t, in ben Sitten unb Gebräuchen, in itjrent

foctalen geben unb ben Sleußerungcn ber grcunbfdjaft unb 3uiwguttg tfi'

gen bie S8ewot)iter ber £ugenottcnbörfcr ctwaä^aioceVUnmittelbareeVSRa-

türlidjetf, weldjeä man fünft in bem fofetten unb friöolen granfreict), felbft

nidjt einmal auf bem £anbe, finbet. Sie galten fet>r jufammen, fie bil*

ben nidjt nur eine religtöfc, fonbern auch eine fociale ©emeinfehaft, unb fa-

chen il)ren 9?ul>m bariu, ftd) burd) SBohlftaub, gleiß, 9iüd)ternl)ett unb $lb*

wefenljeit üon Verbrechen oor ber 9Jad)barfd)aft auszeichnen. Der ©e*
fang wirb unter bem hcranwadjfenben ©efchled)te fet;r gepflegt, unb wenn
martamSommcrabeub burd) bieSBälbcr bc*3ura cberber SBogefen wanbert,

Ü> r)ört mau oft einen funfllofen, merjtimmigen ©cfang ernten 3n-
battä, ber jiri> uon ben fetfen, verwegenen, frinolcn Biebern berfraujoftfeheu

3ugenb feljr unterfd)etbet. 5Jian hört an ben Oeffingen gleich, baß man
)1d) in ber 9iäl)e Don Hugenotten-Sßohnungen beftnbet unb wenn man in

baö Dorf eintritt, fiel)t man an ber 9£einlid)fett, welche ringe" umher herrfcht,

an ben faubern ©arten unb $ecfen, an ben weißen Käufern, baß l)ter nicr)t

baä $reu$ am 2Bege ficht, bad bie 9Jienfd)cn aud) t)eute nod) burd) baä 2e*

ben fdjlcppen muffen. Die £rad)t ber Raiten unb 3Räbd)en tfi Don ber

gewöl}nlid)cu SBauerntracht oerfd)ieben; namentlid) bie ^aube, baö „Staunet

b^ugueuot" tft nod) heute baffelbe, wie $ur jfcit beä (Jbtfteä »on 9?ante4,

unb bie jungen ^Räbchen legen febr oiel Sßcrtb auf bie golbenen gittern

unb Blumen, auf bie feibenen Sdjletfen unb SBänber, weld)e pt)anta|iifch

bie Stirn umflattern. gührt $ud) ein greunb iu ein £ugenottenl)auä ein/

fo müßt 3l>r (£ud) einer feltfamen unb in unferem 3^ttaUer fehr ungewöhn-

lichen Sitte fügen; 3h* müßt ba$ gan$e weibliche *))crfonal beö jpaufcä auf

ben üWunb füjfen, eine Sitte, bie in ben meiften gätten ^u uberwinben tji.

Denn bie ^ugeuottenmäbd)en finb gewetjnlid) frifd) unb artig, unb wenn
man mit tljnen fprtdjt, bemerft man tro^ il)rer Naivität bod) gewöhnlich et-

wa« mehr (grjtejjuug, ali man fonfl unter bem 93auemj*anb in granf-

reich finbet.
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3n ben legten fübltcben 9lu$läufern be$ SBogefcn- ©ebtrö«^, wo man
ju ber (Jbene bhtabtfeigt, weldje ben 3nra t>on ben Sogefen trennt, liegen

nabe gufammen brei £ugenottcnborfer, bnrrf) bnnflc SBBälber wnb unwegfa-

me$ ©ebirg fall tum ber übrigen 50?cnfcf}f)ctt getrennt. Tie Ceute, weld)e

bier wobnen, bilben fafl eine $öclt für jtdj; fec öerfebren miteinanber, \)ei-

ratfycn uutereinanber, nnb machen ftd) fclb|t ba$ Seben guredjt, wie fte nur

immer tonnen.

(Betten jtebt man fte aufbem £angboben unb ben 2ßirtf)$bäufem ber Um-
gegenb ; feltener ned) Der bem spoltgemc^tcr ober ber Sur» ;

jie lieben niebt

einmal mit i!)ren 9?ad)barn gu progeffiren, unb bieg ift bod) fonjr eine all-

gemeine 2eibenfd)aft ber frangoftfeben ©auern. £a$ £>erf (Slairegoutte,

fo genannt wegen feiner Haren trefflieben Sörunnen, ifl ber SWittelpunft bie-

fer Keinen Kolonie ; bicr (lebt bie Äirdje, freilief) etwaä baufällig unb ger-

fallen, aber baneben ba$ neue Sdtulbauä, gang t>on Stein gebaut, mit be-

ben, freunblidjen ftenftern, nmfdjwärmt fcon einer Schaar froher, fpielen-

ber $inbcr. 3ln ber <5cfc beä wtnfligen 9Karftplage$, biety neben ber Sdjule,

jtebt ein fleinet, nicbrtgcö £au$, befen £ad) biö gur £t)üre Innab reid)t

;

ein funftloö gemattet Sd)ilb geigt une, baß hier ein $ämerlaben tfr, eine$

jener borflieben ©efd)äfte, wo ber Sauer Sittel unb 3ebc$ faufen !ann,

ein 33ajar, ber für alle Sebürfnijfe ber aeferbauenben S3cöolfcrung genügt.

<£& warb unö fd)on 3Ranrf)eö öon bem alten Sonberling ergäbt, ber l)ier

jwifdtcn Äaffee unb 3«cfer, gwifctyen #olgfdml)en unb alten $alenbcrn

(ein Sieben gubrad)te. *Petit 3ean, ber Söeftfcer btefeä großartigen ©efdjäf*

te$, war in ber gangen 9?ad)barfd)aft befannt unb tro$ mannigfacher bunf*

ler ©erüdjtc, welche über tbn im SRolf cirfulirten, beliebt. (£r galt für

reidj, unb biefe Slnnabntc fd)tcn burd) bie fpärlicbe £ebcnc?weife, ber er t>on

tfinbljeitgebulbigt, betätigt gu werben, 3Bcmgjteu$ waren ifym alle im £orfc

lebcnben'armen ?eute fcbulbtg, unb er wartete immer Hö gur 3eit ber Grrnbte,

etje er mahnte. Slber er ging nie gur $ird)e, unb bieö tyatte ben Äattjolifeu

auf ber anbem «Seite beö 35erge$ fdjon oft Stoff gu allerlei t)erbäd)tigen

©efprädjen gegeben. ?lud) l>atte ber Unterpräfeft in ber näcbflen Stabt

fdion oft bie *Poligct nad) bem *Petit 3ean gefragt, unb je weniger bie

©cnäb'armen über iljn gu fagen wußten, bcjto bcbenfltdjer Rüttelte er fei-

nen $opf. 2(tte$ bieö t)atte ben SBewolmern betf $lronbiffement$ fdjon oft

Stoff gu argwölmifdjen 2$ermutt)ungcn gegeben ; aber *Petit 3ean fcfjtcn ba-

üon ntdjtö gehört gu l)abcn ; er war gegen ^ebermann freunblid) unb leut-

feiig, unb wußte jebem Äunben, ber in feinen Caben fam, ein frcunblid)e<

©ort gu fagen, unb wenn biefer aud) nur für einen Centime Schnupftabak

fauftc.

2ßenn man »on tyttit 3can aud) allerlei Sonbcrbarfeiten ergäfylte, i^n

einen ©etgbalö bieß unb fogar fagte, er fei fein (Sljrtft unb baö Slbenbmaljl

fäme niemals über feine Sippen, fo war bod) über fein TOnbel, bie f*on«
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Slmelte, nur eine Stimme beö Sobcä unb ber Serounberung. 9lmelie war
bie £od)tcr fcon ^3etit 3can'$ Sd)wetfcr, eine »ater- unb mutterlofe 3Öatfe,

bie biefer tt>ie fein #tnb t)attc aufziehen lajf:n unb wie feine eigene £od)ter

Ikbte.

Slmcltc war unjtreittg bie fdjönrte Jungfrau im Dorfe, uub ba$ mellte

triel fagen, menn man bie jungen Söurfdjen unb bie tedjterretdjen dritter

tjorte. Sie war ctmaö areger alö bie franjöfdjen Damen im 3lllgcmctncn

;

it)X 2öud)$ mar fd)lanf uub elegant; ihre SScmegungcn gemaubt ; auf tljren

^Bangen (traute ©efunbljett unb 3uflenb, unb \i)xc fdjwarpt klugen oer-

rieben £eibenfd)aft unb Energie. Uub md)t nur fcljöit mar 3Jmeltc ; jle mar
aud) gut unb brao ; <Te arbeitete eben fo gern/ mie jte fang ober tanjtc, unb

mar gegen bie armen i'eute freunblidjer alö gegen bie retdttfen dauern*

fofyne, mcldje it>r ben $of mad)ten. Unb baß e$ t>on btefen feine geringe

3at)l gab, fann man jtd) rnobl tenfen. Anteile mar bie Setmfudjt mandn ö

t)übfd)en, fdjmucfen 23urjd)eu ; ber 9tuf ihrer Sdjonfycit erfüllte wenig-

jicnö ein Dufcenb Dörfer, unfy wenn baä 3abre$fetf in (Slatrcgoutte mar,

tarnen bie jungen Ceutc ber ganzen Umgcgenb in ttjrcm Sonntagäpufc, um
Stmelie $u feljen unb mit ü)r ju tanken. Grtncr befonberö bemühte ficf) um
bie ©unft bcö 9Jläbd)cn$, ber ältcjrc Sel)it bcöipojhneifrerä brübcu an ber

£anbftraße, ein luftiger, präd)tiger Dunge, ben bte burd)rct)enben 5ßein-

tyanbler ben
fI*J)o|tillon Don Conjumeau" nannten. götlljclm fdjien allerbingä

feinen ftcbenbublcr fürdjten $tf muffen, meber in öcjug auf feinen Spifcna

men, nod) tu öcgug auf bte ©unft beä sföäbdjcnä, beuu 9Hemanb in ber

ganjen Umgebung fonnte it)n an ben <5igeufd)aften überbieten, meiere jun-

gen OKännem bie ©unjt ber grauen erwerben. SBenu er bte ^anfer^ojl

f»tt)rtc, bte bamalö aue" Langel an (Jtfenbabnen t>on Dijon auö auf ber

tfanbftraße meiter gefdjafft mürbe, fo faljen alle TObdjen an ber Strafe

jur beftimmten 3cit auä bem ftentfer, unb niemals Farn er had) 5?aufe ju-

rücf, otjne eine frtfdje ^ofe ober eine bunte Sd)leife im Änepflod).

Die fcdjä 9loj[e fdjienen unter feiner Leitung befonbercä Jeuer $u ent-

roitfeln; bie gunfen fprüt)ten unter tl)ien £ufen unb menn im Sommer ber

<£taub aufmirbelte, flog Wilhelm mit bem frfjmcren SBagcn fdjnett vor-

über uub lieg ben uad) il)m tfommcnben bie Staubwolfe jurücf. 3ßie er

ber er(te ftoffelenfer auf ber Canbjfraße mar, fo mar er aud) ber erfte 3c-

.

<r)er im 2öirtt)öt)au<J; er mar immer ber SKuntcrfte unb 2it|Ttgfte in ber

ganzen ©efcßfdjaft, unb bie anbern 55urfd)en be$ Dorfen borten gern feinen

edjerjen unb Biebern ju. <5$ fonnte md)t feljlen, baß Sßilljelm frfjon

mand)c fteine Cicbfd)aft burd)gemad)t, fdjon mandje unüberlegte Sd)tnet-

d)e(ci flefagt t}atte; mar er bod) xcid) unb tjatte fein 3?atcr bod) jwanjtg

mot)lgenät)rte 9?ofie auf feinem £ofe ~ unb 0?eid)tl)um gilt m.:Uctd)t in ber

Sbolle beö Dorflcbenö nod) mel)r, mie in bem Söirrmarr b:r großen

etdbte. Slber Slmeltc fdjten auf il)n met)r ^inbruef gemacht gu l)aben, mie

bie anbern ßouifen unb Jeanetten ber Umgeflenb, unb bte fd)arfitd)ttgen
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grauen bcr benachbarten Dörfer Ratten balb berau^ebraefy, baß^Bttyelm

unb Slmclie miteinanber tterfprodjcn feien.

fam ber SDtaitag tyeran irnb $llle$ bereitete ffd) t>or, ben «Waten-

fonntag, baö gejt beä grütjling* unb ber 2iebe, $u feiern. 9?ad) einem gar-

ten, langen hinter, ber manches armen Wanne ö Sfotlifc bleid) nnb mager

gemadjt Ijattc, war bie greube über ben beginnenben grüfeling ungewöbn-

üd) groß, unb fd)on mehrere Xage &or bem langcrfeljntcn SSolfefeite fafy

man freubige unb aufgeregte Lienen. 3(m 2lbenbc t>orl)er war 5Biltjelm in

bag Dorf gefommen, um bort baö geft $u feiern, unb bie$ galt ben einfa*

eben 2anbbewot)ncrn fdjen für ein unjwcifcltjaftcä Sachen, baß jwifdje«

nmetie unb ihm 2lllcö richtig fei.
siBiltyclm fab in fetner fammtenen 3ade

unb rotten ©efle präd)tig auä, unb eö war wol)l fein «SRäbdjen im Dorfe,

ber niebt batf 5?er$ i)öber fdjlug, wenn er mit ibr fprad).

Die Reiben waren im ©arten, pflüeften 99lumcn, lachten unb fdjerj-

ten auf bie »ertrautefte SBeife miteinanber. Da trat $u bem *0{abd)en ein

feltfameö SBcfen tjeran, ber „arme 3afob,M n>ic er t>on ben SKadjbam ge*

nannt würbe, ber ©cgenftanb bcö Spottet im Dorfe, eine unglucflidje unb

bcbaucrnäwcrt^c gtgur. 6etnÄörper mar allerbvngö nicr>t anberö mißge-

tfaltet, alö baß er etwa* Ijinftc, aber feine aanje Haltung unb feine 3ügc

brüeften eine 93löbigfett aug, welche jeben Spott unb jebe Soweit ermu-
*

ttyigtc. 3afob war arm, feljr arm; fein SSater war alö ein alter Snbaiibe

geworben, feine Butter tjatte er nie gefannt; bie Sdntle hatte er feiten ge-

feljen; ohne ©elb, otync (Jraiebung, ol)ne SScrwanbte unb greunbc, oljnc Äör-

perfraft, bie ilm bei feinen ^ameraben gegen Spöttereien »erttjeibige«

tonnte, war bcr „arme 3afob" fd)on in ben erften 3ahren bc$ Sünglingö'

altert, in biefer 3cü beä ungetrübten £ctd)tfmnä, ein blöbeä, menfdjcn*

fd)cue$ $öcfcn, baä fein ärmlidicä Nachtlager aflabenblid) mit Xtränen

benefcte. (5r „gewann fein ?eben," — fo fagt man in granfreid), ähnlich,

wie in Stmerifa, — burd) Arbeit in einer ber großen Söaumwottenfpütne-

reien, wcld)e in ben £bälcrn beö 3ura unb ber SSogefen häufig flnb; tern

frürjejtcn borgen bt$ $um fpäteften 3lbenb faß er am Sacauarbfrutyl

fd)eu Bannern unb Pfauen, jwtfdjcn Ätnbcrn unb ©reifen, jwifcfjen bem

(£lenbe in allen gormen unb ©ejtalten, unb bie mecrjanifdjc £t)ätigfeit er
'

laubte Weber bem $erfianbe nod) ber jugeublidjen *pt)antafie iljre natürliche

Sntwicfelung» Sd)lug bann fpät Slbenbö bie Seöperglotfe, bann fpteltcber

arme 3afob nid)t mit ben ©efäbrten feineä (Jlenbeä, bie nur 5öorte be$

3potteä unb fleinc 9Xißbanblunqcn für ben tyülflofen Knaben Ratten; er

fdjüd) ffd) einfam in ben 3Öalb ober in bie ärmliche ftütte, bie er bewohnte,

unb hing bort Träumereien nadi, wcld)e $u feiner ^age paßten. Solche

©eftaltcn, wie ben armen 3afob, ficht man in ben franjöflfdjen gabrtfbt-

jüriften Dielfad).

Der arme 3afob trat mit »erlegenem @eftd)te unb mit nieberge fdjlage-

eu Slugen »or bae 9J?äbc^en, unb wußte, al* er »er ihr (raub, reih ©ort
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fytbmvtotin&n. Statelie faofc tbm mit tbrer geroöbnforjen greKnbUdjfetf
*

qnteit ^Ibettb, wdljrenb 2öiü)elm fdion bie 33örfe ^ebcii wollte, um htm

üemiei«tUd)cn »ettter eine Keine ©abe $u reiben. „Saß btc*", fagte ba*

«Wdbtften abroebrenb; „3<*tob i|t arm, aber teilt öcttler." Darauf rebete

bem Hoben UKenfdjen *u, fein Anliegen ju offenbaren ; {Te fprad) guttg unb

freunblid) $u il)tn, fo baß er enblid) ben SEutb gewann, ju reben. „Sie

waren immer gütig gegen ben armen 3afobM
, fagte er ; „jic baben it)n md)t

^erfpottet unb »erbost, roie bie anbern fieutc im Dorfe, unb td) baebte,

tdj bürfte mir eine S3itte erlauben. borgen ifl SHaienfonntag. Sollen fte

nidjt bem armen Safob ben ©efallen ttjun, unb biefe £aube am gefte

tragen t"

mt biefen Söortcn überreidjte er bem SHdbcben ein $afet. Slmclic flaute

äjn »erwunbert, ÜBüt)clm unwillig an. Safob wollte ffcb entfernen, bod)

man bieg itnt bleiben, Sie öffnete baö ^afet unb fließ einen Sdjret ber

Ucberrafcrmna au*, al* jte einen $u& fab, ber foftbarer war, af* man je

mal* im Dorfe gefeben. 2Bcld) eine prächtige $ua.cnottcnl)aubc
!

Da

flimmerte 2llle* t>on lammet unb Seibe; mit ©olb unb Silber mar ftr

burdjwtrft; fünfUid)e S3lumcn waren baran befefttgt ;
furg, eö war em

$rad)t|tü<f, ba* ber geringen Sdjäfcung nad) wenigen* funftig granfen,

eine erilaunlidje Summe in bem Keinen Dorfe, foften mußte.

SBii> fommft bu $u biefer £aube 1 fragte Söilbclm in einem barfdjen

£oue, ber bie ©ebanfen, bie er babei l)atte, öcrrictl). „Oafob, wa* ift ba*

wie foll id) ba* begreifen V 1 * fragte Slmelte, unb in bem fonf* fo frcunbU-

djen STcne tbrer Stimme lag eine Slnbeutung *>on3weifel. Dem armen Sä-

tet feblte in biefem fritifd|eu Momente bie ^erebfamfeit. UBüt>clm würbe

burd) Safob'* 3fcrlegenl)eit nur nod) metyr in bem 2>erbari)te be ftärft, baß

Wefer auf eine unebrcnljafte «EBetfe gu bem Sdjmude gefommen fei ; er

fprad) barfd) unb raub mit bem armen Sd>elm, ber gule&t feine anberc

Antwort wußte, al* in einen £l)räneuftrom au*gubred)en. «ergeben* fudjte

Slmelte ÜBilbelm* Ungeftüm gu mäßigen ober ben Äitaben gum 3fr et n gu

bringen. Der SBortwcdjfel gog ben Dnfel l)erbei ; ^)etit 3ean trat gu ber

»erlesenen unb öerwtrrten ©ruppe beran, unb Simelte ergdtjltc ihm ben

»orfaU. „(Sin fonberbare* @efd)enf", fagte ber alte Krämer; „td) fann mir

md)t benfen, wie ber arme 3afob $u einer foldjen ©elbfumme gefommen tfo f

«m biefen Sdjmucfgu faufen. Unb bod),—n>arumfoll man immer öonbi^\x*

mutbbaö33erbredjcn erwarten? dx fragte ben Knaben bann, mic ergu biefer

#aube gefommen fei, unb »eld)e 9lbffd)ten ibn bei bem ©efebenfe leiteten.

3afob gewann beibentreubergißen2ßcrten bee Gilten ÜRutb, unbergd^te ü m,

baß er ein balbe* Sabr Za$ für Jt'ag t>on feinem drmlidjen gabrtflotm fld>

einige Sou gefpaart l)abe, um bie* ©efdjenf für baö ^aifcfl gu faufen ; e»

bat um ©otteöroiilen unb unter ben r;id)iid)tfen ^brauen, baß man ecb

b« ©abe aunebmen möge. 2ötll)elm lad)tc fpöttifd) gu biefer £r$äbluitg,

bed) Amalie rjä«c faft »einen mögeu. „3ßic" i fprad) fie gu tbm, „bu bat-
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fett beine »nmityncd) ärmer gemalt, um mir eine ®afce ju bringen t fir-

mer 3afeb ! 2Bie oft habe id) bie £cute bebaue«, wenn fte Slbenbd oou bea

ftabrtf Famen, biefe bleichen, abgehärmten ©ehalten mit fummerooflen

@cfTrf)tttM! SBcnn borgend um 4 Ut>r, in bem bittcrfaCtcn Sötntcr, bie

^abrifcitcrfc läutete, unb id) bie Arbeiter burd) edmec unb 2Btnb $nr

ftabrif geben l)örte, ba backte td) oft, tote oiele Seiben bringt bie Slrmutb unb

tote miglucfltd) ift cd, arm ju fein. Unb bu (jätteft oon ber 3f?ott> unb bem

(glenb, baö bein 2lngeftd)t bletd) gemadjt unb beine ©eftalt faft oerfritppclt

hat, bie Littel genommen, mir ein fold) präd)tige$ ©efdjenf $u machen ?

Xarf id) ben mit bett Setben ber Slrmutt) mid) fdwtücfen 1
U „£o madjen

eö bie Drögen ber @rbe," fagfe ber Ärämer. „<5ie fdjmttcfen ftdj mit ben

perlen, toeldje bie Itjränett ber Slrmutt) barftellen unb il)r Purpur t|t rot!)

»onb;m glitte berSölfer. Slberbteöpaßt ntcfjt für bie, toclcbe fclbfl arm unb

Mein futb. £od) 2lmelic behalte ba$ ©efdjenf, td) toitt ben armen 3afob »on

Äepf biö $u $ufj neu fleiben, unb fo bellen toir ein ©efdjenf mit bem an-

bern. £)er arme 3afob i|t brao ; Amalie mag borgen am 9Jlaifefle rooljl

bie fd)6nc ftaube tragen, unb mit bem armen $afob ben erften £an$ um
ben gjtatbaum madjen. @tn fold)e$ ©efd>enf tjat nod) fein Äönig erijatt n.

14

Sfatclic tourbe feuerrotty im ©eftd)t, alö fte bie &aube be$ armen Safob

toirflid) tragen foltte. Sie furdjtetc einen Sßlicf in bie 9Wottoc biefed ©e-

fdjenfeä unb bie (Seele be$ armen Knaben $u toerfen. 2lber fle toagte md)t'

bem Dnfel ju totberfpred)en. £>efto heftiger aber totberfprad) 28itt)elm; er

fagte, feine SSraut bnrfe fein ©efdjenf Oon Söettlcrn annehmen ; toemt fte

eine neue #aube motte, gäbe e$ anbere Seilte, bie (Td) eine <5bre barauä ma»
d)en, ihr ein foldjeö ©cfdjenf $u reichen, unb berg(eid)en fyartc 2Borte.

$etit 3?att nat)m eifrig bie Partei be$ armen 3afob, ber oerlegen gtotfdjen

ber ftrettenben ©ruppe ftanb, unb uid)t mußte, tootyin er feine SSlicfe rich-

ten feilte. Snbeffen teenbete ber Krämer balb ba$ ©efpräd) ; e$ blieb bei

feiner <£ittfd)eibung unb 9lmelte mußte ba$ ©cfdycnf behalten. Der arme

3afeb mußte ben gan en 3lbenb bei bem Jträmer bleiben ; btefer oerfprad)

tbm, ibn aud ber gabrtf t)imoeg$unet)men unb alö ©etjülfen in feinem Sa«

ben $u oertoenben. 211$ ber Änabe fpät Slbenbd feine #ütte erreichte,

beilegte er toieber fein ärmlidjetf Sager mit Ztjvämti, aber bieömal roaren cd

ntd)t bie Xbränen ber 5lrmutb, fonbern bie ber greubc unb £>anfbar-

feir. ffiilbelm aber blieb aud j$oxn unb Slerger ben größten £l)eil te* Vlad}t

im 3Birtt}6t)anfe hinter bem ÜBeinglafe.

Ülm anbern ?Uiorgeu befd)ien bie fd)önfte SWaifonne bad lieblidje Jranf-

retcb; bie Sögel fangen einem l)errlid)en £age bae> ?Worgenlieb. Odjon

frnl) oerließ ber arme 3afob fein Säger; er ging in ben 5öalb, er flieg auf

Jßcrg, um bort ben grünen, aufblütycnben SBäumen unb ben gelfen ein

(Slttcf gujubcln ju fönnen, baö er ben >3Henfd)en nid)t fagen burfte. 3n ber

abgewehrten <5)eftalt roolmte eine glül)enbc Setbenfdjaft ; ber arme Safob

t^attc ben ganzen garten »Binter ^inburd) junger unb £ä(te geoul-
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bct, um biefer ?Hbeitfd)aft cttt Opfer bringen 3« fönnen, nnb ood> wuflfr

er, baß er wm ber ©Siebten nie etwa« 2ln ereö t>ören »erbe, alö ein UBort

bc$ ÜHttlcibcnd unb beö S3ebauern$. £>er arme 3afob!

21(6 ber Wittag fam, flieg ber Änabe auf eincn
;
93erg, tton bem er ben gefr-

plafc uberfdjauen fonnte. ©ein fd)arfe$ Slugc entbeefte unter ben £an$erinr
^

neu balbvUn.'iu; et): ), ite bitte bie neu: §aube anfgefefct ; 3afob

fonnte bieä an bem Sd)arlad)rett) erfemten. $öer war glttcflicfjcr, wie

ber arme*3afob?

£a$ gc|l tterltef inbeffen nid)t gan$ olme Störung. 5öill)e(m war fcljr

entrüicct über bie £aubengefd)id)tc, wM)c balb im ganje'n £erfe befannt

würbe, unb ber fdjöuen Slmelie mannen fpötttfct)cn Söticf
s
uS°Ö- Voxte

rcdjtd unb ftnfö t)öl)mfd)e SBemerfungen über ii?rc neue Eroberung, unb wi

muffen cd $u itjrer Qr^re fagen, baß biefe SBortc fic nid)t tt>rctt)albcn, fon

bern 3afeb'e wegen üerbroffen. Stc l)ätte gern baö @efd)enf abgelegt, al-

lein jte fiirdjtete tljren SDMm ju beleibigen, ber Jafob'ö (Sbcljmn auf ba*

5?ad)briirf(td)}lc oml)cibigtc ; aud) bad)te ffe, 3afob würbe cd gewal>r wer-

ben, wenn fie fid) feine« ©ofd^ntc* fd)äme. 3Btlt)elm t)ätte gern mit irgenb

Scmanbcn Streit angefangen, bloß um feinem 3<>rnc freie Cuft $u t>cr-

fdjaffen; er befumnurte ftd) md)t ml um 3lmelie, unb wenn 3afob

jufäUtg tjcretngctrcten wäre, fo Ijättc cd gewiß Streit gegeben.

Slber 3afob mifd)te fid) gar ntd)t in baö getf ; er wanbelte ben ganjen

£ag im 9Balbe umtjer, unb feierte öteltctd)t ben fröl)tid)jten SJcaienfonutag

auf bem !öobeH granfrcid)0\ 3bod) follte ber £ag fdjlimm für Um enbe«.

2(10 er Slbenb* in feine armfelige 2ßet)nung fam, unb fid) faum jur Stube

gelegt t)atte, traten bie Liener ber öffentlichen ©ewalt ijercin nnb öerbaf-

teten tl>n. @$ war Oer einigen $i$od)en ein £icb|tat)l k>on mehreren tf\m»
*

bert granfeit -in ber gabrif begangen werben, unb bie *Poli$ci na trat öon

bem ungewöt)nlid)en@ei"d)enfe Safob'ö sScranlaffung, itm biefeö £>tebjtai)ls

$u befdjulbigen. Diefvö örcigmß erregte ei)i großcä Steffeln im £>aufc beo

alten Ärämerä ; Stoielie l)ätte fatf geweint, q)ettt 3emi war außer fid) öor

Slergcr, unb fcfywur Ijod) unb treuer, baß ber tfnabe unfdjulbtg fei; aber

watf war ju machen? 2\r arme 3afob war etjnc ©clb unb otme gür
fpradje ; er mußte tn$ ©cfäugmß wanbern. 33or ben Slffifen gelang ee

bem Staatsanwalt, bie Sdjulb gafob'ö wal)rfd)etnltd) ju machen; b*:

3ur» fonnte jid) nid)t crHären, wet)er 3afob bie Summe ©elbed, welche

jum 5lnfauf feined ©efd)enfeö nott>weubig war, hergenommen b,abc ; flc

fonnte aud) bie 9lbffd)t bed <3L*fd)enfe* mdjt Legreifen, ba weber 3afob no*
bie gamtlie bed Ärämerä etwad von einem SBerljältniß potfäien Slmelie unb

3afob wiffen wollten : fo war eö erflärltd), baß ein 35erbtft auf Sdmlbig
abgegeben unb 3afob ju einem 3al?rc ©efängniß Derurtbeilt würbe.

£te$ @retgniß entfrembete ben guten, aber etwaö lcid>tfinnigen unb gelb

(tolgcn 5Billjf!m bem 4>aufe bed Ärämerd ; er fudjte wieber feine alten $er<
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anügungea twb $efontttfdKifteii aufr unb «malte ftf ofient, unb f*»b geu

genug, ffd) über ba$ boäljafte ©ercfce ber Sfcadjbar* |U ärgern»

£>te frart^5(Tfd)cn ©efangnijfe waren bamate, £>anf ben politifäjcn Sei-

folgungen bcr Sontrcreooltutien, übcrfüÄt mit ©efangenen unb fo fam eä,

baß bcr arme 3afob in eine nnb biefelbc 3ctte mit einem befannten 9iepu-

blifaner, bcr auf ben Junibarrifaben gefangen würbe, — wir wollen ibn

Louiö nennen,— cingefperrt würbe. 9Baf)rfcf)eütlul) Ratten bic Werfer*

meiftcr biefem burd) bie ©efeflfd)aft beä armen unb Verlumpten Safob, ber

iljnen geijleäfranf $u fein fd)ien, ben Slufcnttjalt im Werfer boppclt qualüoB

machen wollen, fam aber gan$ anberä. Loute war ein 9tfann t-on

ben auöge$eid)netflcn ©cifteögaben unb einem tiefen, leibenfdjaftltdjen

fühle ; er war n\d)t nur bem Äopfe, fonbern aud) bem #erjen nad) ein dlt*

publifaner ; er war Jttcpubfifaner, nid)t nur nad) ber 9föobe ber (Jljrqet^'

aen unb ©djwd&er, fonbern weil er ein 9Jcenfdj war unb als üJienfd) fäf)Ue

unb badjte. Sic Langeweile bcr#crfcrt)aft führte LoniS balb $u ®efprad)crt

mit bem armen 3afeb; biefer faßte Vertrauen $u feinem neuen Jreunbc,

nnb unterhielt ffd) offener unb freier mit ihm, alä e$ fonft feine SSlöbtgfeit

|U$ulaffen pflegte. Safob erzählte einfari> bic ©efdjicbtc feine* ilnglücfee,

nnb intcreffirte baburd) feinen SRadtbarn auf baö Lebhaftere. lag in ben

nngefd)tmnften SBortcn bcö Knaben fo iriel «iöabrlpir, bafj Lcniö barü-

ber erfiaunte, wie man ein (Sdjulbig über tljn auöfprcdjcn tonnte. „3nber

ZW/ badite LouiS, „nidrt£uon,ter feine ©eliebte burd) alle ©cfahre« ber

©elt l)ittburd) rettete; nid)t bie alten Kitter ber gabel, bie mit txadpn
nnb3auberem fämpften, um bie beliebte $u befreien, tonnen biefem armen

©urfdjen an bie ©eite gefegt werben, ber bem junger unb bcr tfälte bie

«Wittel entlehnt, um ber greunbin ein ®efd)enf $u maef>en, für ba$ er nid)t

• einmal ein SBort beö £anfc$, mel weniger ber Liebe erwarten barf." £>ie

Stufopftrung^fäbigfcit be$ armen ©urfdjen war gerabe fo groß, wie bic

ÖoffnungStofugfcü feiner Liebe, ein SSertyältniß, ba* wenige Leute würbt-

gen unb begreifen fönnen.

Lcui* benü&te bie uncnblicbe Langeweile be$ Werter« baju, ben edmhm-
terrtdjt, ben ber arme Dafob nur fpärlid) genoffen Ijatte, fortjufefcen, unb er

bemerfte balb, baß ber «Berftanb bc$ Knaben feinen »emülmngcn über Er-

warten entgegenfam. Sföan ftnbet oft, baß wenn ber ©eifl beö 9Hcnfcben

in bcr früheren 3ugenb Wenig bcfdjäftigt unb ausgebildet wirb, bcrfclbe ftd>

im fpäteren 3«ngliitg$alttr mit übcrrafd)enber ed)neHigfeit unb Lebljaf-

Hgfeit cntwicfelt. 60 war eö and) mit 3afob. S3töt>er war er immer mit

ber getfUöbteuben, menebanifrten gabrifarbett bcfd)äfrigt gewefen ; bie

©title unb «üiuße beö ^efäugniffcö war für ihn eine große Serbefferung fei-

ner früheren Lage ; unter bcr liebreichen «Pflege feine« ftreunbeö entfaltete

f?d) eine SBlütbe beö nad) ber aubem, unb Loui« fah balb ein, bap

ber ©eitf beä Änaben eben fo weit unb tief reifte, wie feine ©efüljle unb

(5mpftnbungen. dt fprad) mit i^m über bie S3c|Km»ttng be« 9Renfd)e«,
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aber bie Sdjaben ber focialen (ginridnungen, übet bie freie, glücflidjc 3u-
fünft ber $cenfd)beit, über alle jene liebeuöwürbigcn Schwärmereien, wel-

che am (£ube &u jeber polttifrfjen Xugenb notljwenbig finb, wenn fte uittf auch

in ben $afer oberbaö Greil führen. 9<iemal$ fanben biefe UBortc eine foldn-

»nbacht uub Skgeijtcrung. Daö Grleub hatte ben armen &uaben gelehrt,

jebeö 2Bert jw begreifen. Seine 2lugen flammten bei ben TOttbetlungcn

be$ Diepublifancrä, unb manchmal fonnte er jid) nidu enthalten, baß ein

ttjränenjrrom ib,m über bie 2Bana.cn fLo#, Der arme Safeb, — er hatte

früher niemals geahnt, baß SWcnfdjcn glücilid) fein fbnnen.

Die fcbnelle geifrige Grntwtcfelnug brad)te bei Safcb auri) eine merf-

»ürbige fürpcrlid)c Umwanblung tyeröor. Daä Sclbirgefül)l, baä ftd) feiner

bemächtigte, gab feinem 2lntlifcc einen tnamitidjcn 5(ucbrucf : fein Sluge bc

fam geben; ferne Spaltung würbe jtolg unb aufrcd)t; feine uöortc benimm

ter unb fefter. Die SMobigfcit ücrfdjwaub immer meljt unb mehr; er füljlte

jtd) alö 5Wetif*, unb biefeä ©efüW gab if)m Wutb unb 8 elbVertrauen.

2Bäbrenb auf biefe ffidfe bie heilten (SJefaugcuen mitsttdK unb jttf ie

bene £age tvrlebten, bereiteten ftcr> braußen groß: (Sretgutjfc t>or. Die hi

ben Sunitage befugte Dfepublif rollte immer fdjncttcr unb fdineller bem Sft>-

grunbe $U, uub man fonnte ol)ne grcßi«prefetfngabe tl)rem enbltcben Unter

~

gange cntgcgenfcljcn. Die t»erljängnigüollen Dcjcmbertage famen, unb er

regten neue, befuge Gonmtlfionen in bem franfen StaatSförper ftraufretcf)*.

pr unfere beiben ©efangeucn war bie tfataftrepbc in fofern gunffig, baf

ftc bie £l)üre it)rc$ Äcrferä öffnete ; Stolföaufftänbe in ben meiften Depar-

temente! beantworteten bie £l)at bed feiten Dejcmbcrä; aud) in ber Stabt,

in wcldjcr 2oui$ gefangen roar, würbe bag «Bolf fterr, unb holte im Kampfe

bie gefangenen ftepublifaner auä ben Äafcmattcu. Dag gittfo ben armen

3afcb nicht t>ergaß,fanu man ftd) benfen; bcibe Dertaufdjtcn bi(9J?uße il;rcr

©efangenfdjaft mit reüolutionärer£t)ätigFeit, uub wenige Stauben nod) ih-

rer Befreiung fab man fte fd)on auf ber Söarrifabe.

3ßaö nun folgte, i(t mit wenigen ^Borten ju erzählen. Safob t)iclt fid*

wie ein 9Jcanu,unb erwarb jid) bie tjodjjie 3ld)tung feined ©efät>rtcn. <$*

war ja bem armen S8nrfd)en gleid), wa* au$ ü)m werben foltte ; ee lebte

nur ein ©ebanfe, nur ein ©efut>l in feiner S3m|t, uub t>ot biefem @e-

fitl)le oefdiwanben aße ©efatjreu beö Momentes.

ÜJcau tämpftc mehrere &age; man jog wtt Scf)lurf)t ju ecbfudjt, öon

!thal ju Thal; man fam aud) in bie 9Ml)e ber £ugenettenbürfer; 9>ctü 3ean

mit feinen braöen beuten vereinigte fid) mit ben 3nfurgenten ; aber bic

Ücbermadn bev von allen Seiten l)jranriicfenben Gruppen machte alle 2ln-

flrengung yx i)cid)te, unb nad) einem Steffen, b;m unter Slnbcm aud) ber

braöe 9>etU 3ean gum Opfer fiel, mußten fiel) bie ^nfurgenten gerjtreuen.

Die 9J<ei|cen gerietben butd) bie ^urdjtfamfeit beö ^anbcolfeö unb bie lln-

gunit beö ^{lima'ö in (SWfangenfrf)aft ; unter ben SBenigcn, bie ftd) retten

Knuten, befanben fia) and) unfere beiben Söefannteu.
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3öenige 5ßod)en fpäter war ?out$ mit bem amen 3afob in Sonbon in

Std)crt)cit. £om$ tyatte feinen ©tfätjrtcn in ber lefcten 3eit al$ einen bra-

ven nnb tapfern 9Jtann fennen gelernt; bic Selben' liebten fid), wie SSrft^

ber, urb wenn Safob mit (Sfyrerbictung $u bem reiferen nnb gebxlbcteren

Pfanne binauffal), fo fonnte ?out$ eö jtd) md)t üert)ct)len,baß in 3afob eine

eblc nnb unverfälfd)te 9?atnrfraft »erborgen fei. Souiä nnb Üjafofc waren un-

zertrennlich, nnb fchwuren jtd) jebcn$ag, baß ffe niemals Don cinanber laf-

fen wollten. Wlit bem armen 3afob war in htrjer j$cit eine große SBcrärt-

berung vorgegangen. 2luä bem Knaben war ein 9J?ann geworben. SWan

bat bie Resolutionen bie Sofomotwen ber 3Bcltgcfd)td)te genannt. Sie

jlnb eä «idjt nur für bic ©efdn'crjte ber 9ttenfd)l)eit, ffe jtnb and) bie ?ofo-

motioen ber einzelnen 3nbü>ibuen, welche ffd) in ben Strubel ber 9?eüolu*

tioucn itürjen. £)er Ä'ampf für bie Freiheit üerletfyt 2öürbe nnb Sclbftbe>

wußtfein; bic ©efatyren ftärfen ben 9ftutt) unb fräftigen ben Gtyarafter.

3Mc fortwäl)renben Siege ber Dieaftton veranlagten bic beiben greunbe,

jid) in 5lmertfa eine neue fceimatl) $u fitdjcn. Souiä madjte fein bebeuten*

beä Vermögen flüfjig, unb balb betraten bie S3etben ben S5obcn ber neuen

t
$ßelt. #ier fet)en wir ffe fern im 2öeflcn anfeiner bequemen, frcuubli-

d)cn garm, weldje bic jTlbcrncn Uöeßen bce» ^Kidngan-See'ö befpulen, ein

arbettfameä, rutjigcä unb glürftid)eä Seben führen. Sie freien 33crl>ält'

nifie ^Imcrifa'ä, bie grifdje, JKüIjrigfeit unb Regfamfcit, weldje ürerall bort

berrfdit, bie 9Rafd)t)cit beö 2öcrbenö unb Strcbenö uiiterfru^tc bie geifttge

unb forperlidje @ntwicfclung beö armen 3afob bebeutenb, unb in furjer 3eit

ftanb er alö ein fo fräftiger, unabhängiger Üftann ba, wie nur jemals auf

amerifanifd)em S5oben gewaebfen.

9?ad) wenigen 3af)ren raffte jebod) ein Reißer Sommer unb bie Gljo*

lera 2oui$ tjürweg. Safob war untröftlid) über ben Serluft; er|t alö fein

Jreunb im Sarge lag, empfanb er ganj, wie viel berfelbe tyu gewefen war.
tfonitf l)attc il)n $um^enfd)en,3umüHanne gemacht; er hatte it)m menfd)lidje

Stfbung gegeben unb bic Siebe jur greibeit in bie Srujt gepflanzt.

ftad) ?ouiö £obc würbe e* Safob auf feiner garm, wo ihn 2lUe* an ben

batjmgcfducbenen greunb erinnerte, unerträglid). <§r befdjloß. eine EÄcife

nad) granfreid) $u madjen; ein amcrifanifd)er 9>aß unb ein bebeutenbetf

Vermögen, weldjeö tym 2oui$ t)ütterlaffen Ijatte, erlaubten tlmt, bietf SBor-

haben burcfyufe&en.

Söcldje ©efutjle beftürmten Safob, alö er wieber feine £eimatbfal>!
>ber S3erg, jeber Saum, jebe £ütte war il)m ein alter Sefamttcr ; er

hätte bic <£rbe unter feinen güßen tuffen mögen. Sangfam ging er weiter

;

faum wagte er in ba$ Dorf feiner Äinbheit einzutreten. <St war 3ibenb;

bic Sonne ging mit glübenben garben unter; bie SSeCperglocfe tönte bnr*
baö £l)al ; bie Säuern gingen oon il^rcn gclbcrn nad) ^aufe; fie grüßten
^en fremben, öorneljmen «Kann unb flauten il)m neugierig nad). Safob
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wagte faura weiter $u g*l)en; tot Pfc gitterte« tym, wie einemgiebernben,

211$ eubltd) bü gabrif^foefe tonte, bte itm fo oft t>on feinem ärmltdjcn

£ager weg in ben 6d)nee unb ben Sturmwinb gcfdjicppt hatte, ba femite

er c$ uid)t mel)r aueljalten ; er fr feto |Td) unter einen 23aum unb rctd)lid)e

£t)räncn entftrömten feinem 3luge. £od) balb raffte er ftd) wieber auf; bic

gabrifarbeitcr fnüten bei ihrem 9iad)l)aufegel)cn bic Strafjen bc* £orfr*;

bie £oljfd)ui)c Rapporten auf ben Steinen, unb ©clädjter unb ©cfang er-

töittcnau* bem üJtonbc ber Arbeiter unb Arbeiterinnen, beren Sugeutmutl)

nod) größer war, atö fcacS tägliche (glenb. 3afob erfanute unter ben 5irbci

tern nod) (riefe ber früheren Äameraben. X?ie SScPölferttng ber gabvifen

rocdjfelt nid)t fo fdwell ; wen einmal bie Armutt) ju biefem 3uflnrf)terait-

trtfcerbammt bat, ber bkibt bemfclben gewöhnlich fein ganje* 2. ben l)in-

burd) verfallen; fd)on baö üJcabdjen wirb in bie gabnf gcfdjicft; alä jung'

frau get)t fre in bie gabrif; al* SWutter muß (tc bort ba* $rob für ihre

Äinber öerbienen, unb felbit nod) bie ©reifrn wanft baljfn, wo jte itjre&in-

ber bemfclben C?lcnbc preisgegeben ffel)t, weldje* it)r eigene* ?ebcn Oergif-

tet hat. £ft meinte 3afob, er müjfc ben gri£, ben $arl ober ^eter, bte frü-

her ihn jum ©cgentfanb ihre* Spotte* gemacht Ratten, anmfin; aber eine

erflärUdjc 2 et]au hielt il)n juruef. Uöie crfdjracf er aber, al* er unter ben

Arbeiterinnen eine wohlbekannte ©cfralt erbltcfte, eine ©eftalt, bic ber

Dtyantafie be* Knaben al* (Jngel üorgcfrhwcbt, bic ilm in ben Werter unb

roeit über* 9Jicer begleitet hatte, £od) wie hatte frd) bic fd)öne Amalie ge

änbert! £aäeinfr Hubcube s3)iäbd)cn faJ) Meid) unb franf auö; bicDiofcuber

©efunbfyett waren tton ben 2öangcn t>crfd)wunben; mau fonntc ben fingen

anfebcn,bag ftefrd) im deinen geübt hatten; bie Haltung war gebälgt unb

bie Augen jur (5rbc gefenft. (5ö war bem armen 9Jläbd)en frhlcdtf gegan-

gen. 9iadibcm thr Sormunb unb Pflegevater, ber braöe S

V etit Sean, in ber

£cjcmber-!jnfurrcftion gefallen, unb baö geringe Vermögen Pon ben Oe*

rid)t*fofren u. bergl. ücrfdjlungcn war, fal) frd) Amclic ganj allein, oljne

#ülf*mittel, otyne greunbe, ohne Sd)ufc. ÜÜtlljelm, ber immer md) eine

leiben fd)aftlid)e Hinneigung $u feiner frül)cren Sßraut bewahrte, hatte jld),

nad)bem ber erfte 3orn öoruber war, gern tl>r wieber genähert, aber fie

blieb falt unb juriicfl>altcnb gegen ihn. Aud) roar3Ötü)e(m fatbolifd) unb

Amclte eine £ugenottin, ein Untcrfdneb, ben man früher «icfjt bcadjtet

l)attc, ber aber nad) bem Staat*ftrcid), welcher ben Jefnitcn aHe 23omd)te

einräumte, bie ffc nur jcmal* im Mittelalter befrffen, ftd) wieber in alle

S3crl;ältnifle be* bürgerüd)en unb politifd)cn £ebcnö cinmifdjte. Amdic'*

3ugcnbbefanntinncn, weldje früher fo viel unter bem UebergeWtd)t ihrer

8d;önheit unb Ctcbcncwitrbigfcit hatten leiben muffen, benu^ten bie trau"

rigen Sßerl;ältnitTc, in benen fld) bae ü)2ätd)cn ;efaub, um bem Spotte, ber

<£tfcrfud)t unb ber SKad)e freien £auf in lajfen. «SJian glaubt immer nod)

ben <5rjät)lungcn ber 3bpUenbid)ter, weld)e baö Dcrflcbcn mit allen £i-
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ften ber ilnfdiulb unb atien ?Kofcn ber Snacitb matt«, aber wer ba3 ?amV

leben au$ ctgener Wcbauuua, femit, wirb jugefteben, baß atif beut ?am>

aße bie gehler ber 9JJenfd)en, welche wir in bem ?ebcn ber nreßen (Stäbte

ftnbeu, fcorhauben ffnb, nur Heiner, gemeiner unb t)crädn1id)cr. 9Jud> Ihne*

lie mußte biefe Srfaljruwj madicn; »ertofien fcon aUcr$ß;lf, blieb ibr $ulefct

nidtf3 mel)r ubri.q, al$ in ber gabrif ben fpärltcbcn Unterhalt ihreä Sebew*

$u fud>en. 9iaturlid) baß biefe SScränbcrung ttjrcr S5erf ältniße nacfytbei-

Ha, anführe ©cfunbbett etnwirfte; ffc mußte unter ber ?trmutb unb bet

ad|ltobtcnbcn Arbeit uod) mehr leiben, wie bic Zubern, weit fTc an beflere

£aac gewöhnt war.

311$ 3afob baä 3Rabd)ctt worüber getreu fab, erriet!) er glcid) ihre S5er

bältnitTe. Jangfam ging cr ^r nac^ Pc Wtitt bei ben legten Käufern be*

Sorfeö tooxbei; er faßte nidjt ben iWuth, fte anjureben, obglctd) S*etbe al

lein waren. 3tc f$(ug ben 5öcg $um nädiftcn £orfe ein; 3afob folgte; et*

war tljm fo ängftlid), baß it)n bao
1

£aub fdjrecfte, bad .unter feinen giifen

raufdjte. Crublid) pochte Slmeltc an ein fteincä £aue, ba«? ein alteö 9J2ut-

tercfKU öffnete, 3afob nahm mit ber £anb einen £runf UOaffer auö ber

Duelle, wufcb ffd) bic beiße Stinte unb Köpfte an bie £utte. 3lmelic

madjte auf; fte erfannte ihn ntd)t. £od) nur wenige 3Bortc waren norh-

weubtg, um ein 3ßtebcrfcbcn t)erbei$ufnl)ren, baö bic fdiönftcn lleberra*

ftfjungen, welche bie £>tdjtcr erfunben haben, übertraf.

5öad fotten wir water erjagen f Sie „fd)önc ?(mc(ie" »erließ balb mit

bem „armen 3aFob" ba$ ftugenottenberf. <2d)on bie Sfatfc burdt baeVfdjom*

granfretd) gab ihren $öangen bic Dlofen unb it>ren Slugen ben (Mlanj wie
ber. 3n £aurc, wo bie Seiben fut) trauen ließen, prangte ffc wie ber in al-

ler ^«ttc beö brautltcfjcn üJlücfeö. SBdbrcnb fic mit 8toij auf bie männlidje,

Fräftige ®c\iatt 3afob'ä bliefte, fachte er ihr unzählige 9J?alc, baß et ffe jc#
nod) mdjr üerefjrc, ned) l?öl>cr fdjäfcc,nodj inniger liebe, alö $u benoten,
wo er ber „arme 3afob" l)ieß.

SBer ein $tlb eincä gtücfiidjcn unb jufrtcbencn gamrlt:nleben$ fef)e»

will, ber fud)e am Ufer beeJ jTlbernen 9Jctd)tgan 8eeeö 3afob'tf garm. ©f
ftnba bort einen braoen; treuherzigen ^auu, einen SHepublifancr »on ad)-
rem 8d)rot ttnö jeorn, ber t)cute bic ©claoenhaiter unb ihre Partei ebetrfb

haßt, wie bamatö ^e £d>erßen beö 8taatöflreid)cö ; cr fmbet bert eine

grau, vccld)c <£d)6nr;cit mit »efdjetben^cit, greuubltd^f-:ttmtt Wnxbt »er-

einigt. %m etilen 9fiatcnfonntacj ift auf btefer gann immer ein Jeff, ait

wettern bie ßau^c ^adjbarfdjaft rinßö umt)tr Z lud nimmt ; batf ^aupt
ber &auefrau fdimiicft eine präd)tt,qc X;trenotteul aube, bie Urfad e üieler

üoriibergctjenber Reiben unb eincS beftänbigen, nnwanbilbareu OMucfeö.
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gute unabhängige treffe ift bic größte 2Bobltbat für ein ?auh imb bte

belle ©orantic für bte Srctbcü mib (Siviltfatien bc$ $offc$. IDföhatb

fotttett btc grcuitbc ber Rrcihettmtt aller (Sifcrfudjt unb ScngjUirftfctt über

bie Unabhängigst betreffe wadjen, unb alleOkfefcc unb ©ebränebe, mel-

dte bic treffe jum «ffierfjeuge ober $ur Dienerin irgenb einer gartet, £or*

»oratio« u. f. w. madpn, abfebaffen. Diefc $cfe£e unb ©ebräuebe jtitb

m Slnterifa in einer foleben 9Rengc vorbanben, bag man nur feiten, böcbft

fclteu ned) ein unabhängige* 93fatt ftebt; btc ^bmimftratieu ju Süafhmg-
ton, bic ©euverueure tntb Scgtclaturcn ber einzelnen Staaten, btc (Serpc

rattencti ber Stäbte jtnb im $cfffee vieler Littel, bie treffe ttt Slbhängig«

feit uttb Untcrtbänigfett $u erhalten, unb benußen biefe Littel in einer fc

ausgebeizten 2öctfc, baß btc ^refie baburd) faft ebenfo abhängig gemadir

wirb, alo burdj bic ^rcjjgcfcfec ber curepätuben 9tfouard>icn. Die £aupt*

urfadjc ber Unrctlidjrat, Snfonfcquenj unb Korruption ber treffe liegt in

bat „Sobö/ weldje einzelnen 3cüuugen von ben effentlicben S?eborben über-

mtefeu werben, in ber 2>crforgung ber (£bitcrcn mit fetten 5lemtern, iu ber

©cßüuftijTtuc) amtltd)er *pubfifatteucn unb Slngcigcn u. hrgl., webureb

ctnflußreid)e Skcnttc btc treffe patromftren ober vielmehr bcmcraltjTreu.

Der größte 2:'
teil ber 3citungen in Slmcrtfa, ber englifcheu fewobl wie ber

beutfdjcn, befemmt anfchnlidic Subventionen von (Sorpcrattone!« ober

Staatewegen burch ben Druc? von ©eftfccn, bureb ^ubltfatton amtlicher

53erid)te, ber 93ricfltftcn u. f. n>., unb manebe glätter Bunten obne folebe

inbireftc Subventionen niebt bcflebcn. baburd» werben fec ben S3ebcrben

gegenüber verpfiiebtet unb ftnb verhindert, eine burebaue unabhängige £al«

tung unb freie #ritif uaef) allen leiten t)tn $u verfolgen. Diejenigen @bi-

toren ferner, welcbe nid)t von ber einen ober aitbern Seite ber öffentliche

Unterflüfcung befommen., fntb bei ber ungemeinen <5©natrren$, welche fid»

bie verfd)iebenen 3eiiunq^gefd)äfle macben, unfähig, ficb auf gleiche Stufe

mit ben amtlid) bevorzugten Leitungen $u galten; jtc gel)cn ju ©runbe ober

muffen mit geringeren materiellen £ülfemitteln ein weniger guteö 23latt

iKrauägebcn. Diefe Söcmerfung beliebt ftch auf alle ^arteten, auf bie be*

mofratifdje Partei fo gut, wie auf bic ber 9BtM$i )ebi5>artet fudjt im galle

beä Siegel ibre Slnbänger ju bclobnen unb bie Belohnung trifft bie treffe

in einem SSfla$c, welcbe mit ber ^ßicbttgfcit ber von ihr geleiteten Dtenftc

faft in Ucbcretnfltmmung (lebt.

Sielleicbt bie 5>älfte aller hereintgten Staaten Beamten geborte früher

jum ebitorietten ßorpev unb ein großer £heil berfelben ift nod) beute mit

bcmfelben in SBcrbütbung. Sollte mau bte Summe, weldje jäbrltd) vom

tfottgreffe, ben einzelnen Cegielaturen unb Staatsverwaltungen an bie
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treffe für fnblitatim ber ©efefee u. f. m. ausgegeben wirb, jttfantmeit;

lätfkn, fo mürbe genug etu 93etrag tKwnSrommen, greger, als baS $ubget
ber Vereinigten (Staaten. SBir jwetfeln baran, ab btefe „Liberalität 1

' ber

9>reffe wirflid) »ort 9?u&en fei. £>ie te|te 3n|Tan$ beS VolfSmißenS, bie öf-

fentliche Meinung, wirb baburd) :on polttifch.^arteten abhängig gemacht,
unb bie freie unb nnabhängige treffe $um Vortbeil ber unfreien, bebientfeten

treffe minirt.

üBir glauben, bafl baS <Publifom bie 3eüungeit erhalten unb bejahen
folle, nicht bie Staate ober <2tabü)crn>altungen. Daö 3eüungögefchäft ift

als merfantilifcheS @efd)äft allen anbern ©efdmften gleichgestellt unb bie

$robuftion regulirt ffct> nach ber 9?adffragc. Me funtfltchen Littel jur

Verbreitung nnb Vergrößerung ber treffe fallen immer $um <flad)tt)eü>

berfelbcn aus.

freilich, man fann fagen, baß bie »JMrcffc ebenfogut em 3metg brr VolfS«
erjtebung, als bie edjule unb bc£!)alb ju öffentlidKit 3ubt>entionen berech-
tigt fei. tiefer ©runbfafc ift inbeffen fcljr Verfänglich, unb würbe bem
6taate eine 5flad)t über baSjenigc 3nftttut einräumen, weldjeS bie £anb-
hingen beffelbtn ju fritifiren berufen tjr, über bie freie treffe, ^ebenfalls
burfte man bie öffentliche llntcrfrüftung be^etaateS nur ber rem wiffen-
fd)aftltd)en Literatur ju Ztyii werben (äffen, nicht aber auch ber pelttifcfteit.

£ie ©efefce unb Verorbnungen beS Staates muffen allerbingd öeroffent*
ltdit werben, aber in ben meifren gallo u ffnbcn bie Seitungen ein 3ntereffe
baran, biefclben ju publiken, felb|l, wenn ffc feinen &nt bafür befom*
men. ete publiken biefelben im Sntereffc ihre* fu lifumS, nicht beS
Staates.

'*

»r geben unfere öollftänbige »efrtebigung mit einer Skjlimmung ber
'ntatutton beS Ztaaut 3HinotS *u erfennen, weld>c erbietet, irgenb ci-

nen öent für ten £rutf twn QJcf $ew, für öffentliche £rucfarbct*n ober ber-
glichen ju bejahte«, »efier baß bte bie treffe arm tj*, als abhängig.
j

1
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Zdüe<htt Reiten föt bie »reffe.

Der „Slmcrican liberal" jetgt bte 33erfleincrung feine* gormatee
1

mit

fotgenben ^Borten an

:

„9Bir jmb gezwungen, für einige 5öod)cnbcn American liberal in btefem

Keinen gormatc erfdjeinen ju lajfen. Die Urfad)en bavon futb letd)t anju

geben ; bic greunbe btcfeä 231attcö waren bi<* jefct md)t fo ^at>£retd), um um>

aUwödjcntlid) eine S(uöc,abe von 90-100 Dollar $u gcjlatten. 2Bnr fagen

bietf, otjne baß un$ bic Dfötlje bcö 3orneö ober ber <2d)am in ba$ 2lugejtd)t

jlctgt. UBir fdjämen unä nid)t, ben n>ir haben baä SScwußtfctn, unferc

ipflicfjt getban ju tjaben. 9Öir jürnen nidjt, benn wir legen md)t bem *pub-

lifum, fonbern ben Scrbaltmffen ben größten Xtyil ber Sdiulb bei. Die

©elbücrbSltniffc fmb wirfltd) ber 5lrt, baß bie große 9Jlel)r$af)l ber £cutc

eben nur für ba$ 9iotbwcnbigflc forgen faun, unb baß unferc 3^üung eine
'*

sJ?otf)wenbtgfeit fei, biefe @infid)t fann md)t von ber SRaffe »erlangt wer*

ben. 9?eben ben ©elbvcrbältniffcn trat unö auch baä natttnfttfcfje &orur-

tf>eit in ben^öcg, ein SScrurtbctl, wcld)e$ jidj uid)t nur auf bic 9tid)tgwtf

fer-?egcn begebt, fonbern in ber Waffe be$ amerifanifd)en SSolfeö tyia§ ge*

funben bat. 3Btr bätten btefe* SSorurttyeit mit anfdjetnenb geringen Cpfern

»erföbnen fonnen ; wenn wir in Söejug auf<8onntag$gefe$e unb ©laubcne^

jwatig, in Söejug auf yurttantämuä uub rcligtöfe ^ppofriffc unämetyr ober

weniger neutral wrbalten batten, fo würbe bie SSerbrettung unfercS blatte*

unter ben Slmerifanern eineidjncllere unb größere gewefen fein.

5lber wir bätten burd) ein feldjeä £pfcr unferen Slnfprud) aufDJabifa-

liemuä unb tfonfequenj aufgegeben, unb biefer Sfafprud) ifl bic cinjige

9fr djtfertigung unfere* Unternehmen*. 9Bir wollen bie greityett unb 2öabr-

beit nadj allen JWiditungen l)in uä in allenj©ebieten be* mcnfd>lid)cn Se-

beug vertreten, unb bem Dogma, bem religiöfen Seftenbogma, wie bem

polttifdjen spartetbegma feinen ©el>orfant bewetfen. Die* ift unfer SSer-

bredjen; e* ijt ba* Serbredjen jebe* unabhängigen unb felbftftänbigen

©citfdjen.

2Btr ffnb von ber Siott-wcnbigfcit unfere* Untemebmcne^ fo überzeugt,

baß wir unter feinen Umflänben von bemfclbcn ablaflcn werben. 3Bir

l)o(fcn, baß wir febr balb wieber in unferem (ruberen gormatc auftreten

fönnen; ber gritijling unb bic 5Bieberbclebung be* #anbel* wirb audiwobl

unferem llntemcbmen einen neuen Sluffcbwung geben* 3Bir feben in un -

ferem fletncn unb befefteibenen gormate übrigen^ eine Slufforbcrung an unö,

bem blatte eine vermehrte ebitcrielle?lufmcrffamfeit jujuwenben^cn febma-

len 9?aum unfercr (Epaltcn mtt ber größten (Sorgfalt $u füllen, bie ebito*

rieUcn 5lrtifel Furier unb preäfer ju faffen, überhaupt bem Sölattc in ber
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tiefe fta* hinzufügen, nt ber «rette genommen tft. 2Btr feben
weiter barin eine Slufforbcrung an ba$ 9>ublifum, roeldjeä »on ber S&ti$ltd>*

fett eine* 2krmtttelung$organc*i jrotfäen berbeutft^ unbengltfaVfpredfjen*

b€ii 33et)ölferung Sfatetifa'* überzeugt tft, btefem Sölattc feine Sljeilualraic

mit getfetgerter ?ebi)afttgfcit jujmpenbctt. gür bic greuubc imjm* SBlat

te* ifl bic jefctge ärmliche SUtätfattung beffclben ein Sortturf, ben jlc fdjnett

u«b balb öen ffcfy abwaren muffen«

2Den ftunfer* unb Änonj-^etljing^rättern erlauben n>ir, bic SSerßei-

uerunguufercä gormateä gur 2Scranlaffung neuer Angriffe unb Schmähun-
gen $u benüfcen. »

Wart möge un* balb in ben <£taub fcfcen, roteber im alter germate $u

etfcheütcn

3nbcm nur biefe Slnfnnbigung mittyciUn, machen wir neefy einmal un-

sere greunbe unb bic greunbe einer unabhängigen uub rabtfalcn tytiitit

auf ben „American liberal" aufhterffam. Dtefc* SSIatt ijt ht ben Settel
* \w baö i«ici)tött)tffertt)um btc ganje tyclitit beherrfd)t, eine geeignete SCBaffe

jur #ertt)etbtgung ber 3ntcrcffen unb Ucberjeugungen ber beutfch'aracrüa-

mfetett 93et>ölferung. 2ötr haben baä Slattnur bc^alb öcrflcinert, um
es unter allen Umjlänbcn aufrecht galten $u fönnen, unb erlauben uaö bte

Slttfforbcrnng an Diejenigen, welche bcr2fojid)t jtnb, baß ber „^facta^feme
Aufgabe wenigjlcnö annäbewb erfüllt, bem 93fat*e i^re Z^ümlfm juju-
wenben.

BRRATUItf. •

Pa*. 1 14, 3eüe t>on oben 4, anjtatt: Keffer and ber ÜRcbe, fron an*
ber 3Bett/ lie<S: Keffer aud ber 3Belt, ftatt au* ber 2Robe."

na<h(tc (9Rar$*) £cfc erfefteint am (Snbe btcfeä SDtonate*
Die »emerfungen auf bem Umfrage merben ber Bcrüctfdjttgund anem-
pfehlen.
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3n bcn gegenwärtigen Serwtrrungcn bcr spoltttf tonnen wir ttitö nid t oft

genug btefc grage vorlegen. 9itcmal$ war c$ fo netbw :nbtg, trat wnb mt-

erfd)itttcrlid) an bcn *prinjipten fcffyutyaltcn, aiöj^t; bunt nt.malö war
e$ fo fdjwer. Um unä iv btefer bunfeln nnb trüben 3*it einigermaßen über

bte amcrtfanifdjc ^oltttf ertenttren $u tonnen, ttf cö netbwcubtp, bt? SSogcl- ^
perfpectioe $u nehmen, bte 23erbältnijfc im allgemeinen 3ufamment)angc, tad

£eute in SBerbütbung mit bem ©eftern nnb bem borgen $ti bctradtfnt, nnb
bte Ätcinltcrjfctten bcr Gegenwart eben alö flaue nnb t>enibcrgct)cnbe £inae

ju bcljanbcln. Söcnn cö jemals nottywenbig war, guten £umcr^u !;abm,

fo ift eö jefct, wo bte ernftbaftetfen Dinge ju Satiren werben unb bte ebrwür-

gen 3ügcn bcr ©cltgcfdudtfe (Td) $u graben unb (5arrtfaturcn berjerren.

<lßtr wollen bcn Sturm bon Sljafctfpeare lefen unb im* an bcn ©eber-

ben beä plumpen Taliban ergeben; bann werhn wir und nicht nufcr
'

über bte 9ttd)töwijfer unb bte fanattfd)en Pfaffen Den ÜJtoifadiufiVtf ärgern,

©cwtfj, bic (Badje tft mct)r ntm ?ad)cn, alä jum Söctncn, <ß>tc gttardnm

begegnet man in tiefe« Xagcn, bcr nid)t über ben Staub bi$ J^oHw^c*
Ijinwcgfeben fann, in wcldjcm fTcf> bie Sßeltgcfd)idue fcfrgefat)rcn t at, m;b

bcr flagt unb jammert, weil il>n öen allen Seiten ber^ebmu^ ber tjcruber-

rollcnben Chrctgmffe trifft. 2ßtc »andjer unajttcfltdie 3etturg$fd)rctbir f0t

bumm unb »erlegen tu fctncn,,Sanctum'',—töte ®ort i\t gebtlbet, wie lucut

a non lucendo, — unb weiß mcfjr, worüber unb waö er febretbeu feil. £i:r

Runter, bort 9itd)tgwtjfer, tner £clat>cnfängcr, bort J&tnperenjlcr — fra-

ii&l, ba muß ttmt ba$ Ccbcn faucr werten, jurnftt wenn bte ruefffäntigen

Abonnenten ntdjt befahlen. 3J?an tonnte an btcjsptfcc unferer bcutfd)cn,

3ettungen in Slmcrifa ba* alte Sieb fcfcen : Mg:tnbe ringsum !"
fc
£ie ^tdtfä*

wifferet tjt eptbemifd) geworben ; fic fteeft aueb bte 'Poltttfer unb3ciiurg(J-

fdjrctber an, unb gar mancher ebitoriclle 2lrttfel »erbungett, wie $urt-

ban'ä (5fel, jwtfdjen jwei £cubünbeln.

3fl benn gar fein ©rg,
3ft *«»« gar fein <erra,

Cetun#fii^it au* tiefer üunnfTfi?

2>ie 9>olttif in Omenta wirb immer meljr unb mel)r fönigltd) pr.ugtfcb; fit

fdjwanft iwifd^n ben Extremen »etg unb fdjwarj, unb e* i|t ju fürdjten,

ll
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baß bie beiben garbcn in bcr allgemeinen Ucberfrfjwemmung beö £cmpe*
renjfanatiömuö }tt einem unangenehmen (Sfelägrau jufammenlaufen. £ier

5öelf, t)icr Waiblingen; ijicr prügelt man bie ©eigen, bort bic Stfjwar-

jen ; man mag wählen, n>ic man wtUVeä gibt immer ^rügcl. 2Bic fdjmic*

gig i(l e$ für ben Dtebactcur eineö ,,5ortfd)ritt"-5Blattc$, tiefen ftl>r tugenb«

haften, gcftnnungätüdjtigen SWann, über btc ©tabtwaljl ju fdjrciben!

£unfer, aufber einen, Temperenzler auf bcr antern Seite, — wa$ ifl $u

mad)cn? gür tic £unfcr $u fcfjrctben, getyt bod) nidjt, benn ein #unfer

ifl il)m nod) ein furdjtbarerct* Söefen, alt ber bitter Blaubart ober ter

,vened)t ftuprcdjt ober ber Struwelpeter. Unb für tie Tempercnjler $u fdjrei-

ben, bie* t)ieße alte SBirtlje unb ©rocericfccpcr tum feiner SlbonncntcnKfle

|treid)en. Der SKann fann franf werben auö Langel cineö geeigneten (San«

bibaten. Der emsige ftatt) itf <5nbe, um bie (Sanabaten $u würfeln,

ober harten barum $u fpielen. Dicä wäre immer nod) nid)t fo arg, alt*

wenn gwei £icuttnantä um bie SSaterfdjaft einet? unct)clid)en&intcö harten
*

fpielen. (£twa$ Segütmcö wirb in beiben gällen nidjt Ijerauäfommen. 1

mären wir tod) nod) in ben alten ruhigen 3citcn, wo nur oon Demofrateit

unb 5öt)ig$ bie <Kebe war ! 2Bie leid)t war eä bamalö, gcjmnuugtüdjttg

unb confequent jtt fein. Die Dcmorraten madjten bie UBl)igtf, bie 5BI)tg$

bic Dcmorraten fd)lcd)t ; et* ging bic ganjc q)olttif nad) ber alten flaff?'

,"d)en gelobte : Grbuarb unb Äunigunbe, unb man fonnte bie Slrttfct, »d*
d)e ^ur 9Bat)t *polPö gcfdjricben waren, bei ber 2öat)l uen ^)ierce wie bcr

»rädjttg beuüfccn. Sebod), bie fd)öncn Tage üon $lranjue$ fütt jefct vorüber.

Ueberall Sujion, Differenz, (Sonfujlon, wie wcilanb jwtfd)cn Sourbonen

unb Drleanö, $wtfd)cn ©uijot unb Thiers, unb taö unglutflidjc SJolf weiß

gar nid)t mcl)r, meldjen red)tmäßigcn fterrn cä über jed) bat.

2lm bequemten unter Sitten tjaben et* nod) tie £unfcrrebaftcure ; ffc nä!)-

ren fid) öon tem trüben Sa£e, tcr Don ter Änow notljing Skttelfuppe ju-

rütfbleibt, nnt füllen ftd) ganj betjagltd) bei biefer Äoft. Die 9iid)täwiflfcr-

glocfe wirb geläutet nnt mad)t einen furd)tbaren Särm. 2lber tie £unfer

oer^alten fid) $um Scatwiömuä, wie tie Pfaffen jur Grrbfünbe ; fic befämp-

fen ein Ucbel, baä ffc felbft erfunben tyabeu- 2ßären bic Europäer in 3ltne'

rtfaÜBänner gewefen, k>oJIwid)tigc, autfgcwadjfcne ÜEänner, wie cö ju er-

warten ijt, wenn man eine ©efd)id)tc »on jwei taufenb 3äl)*en hinter ftd)

bat, Männer bie bem' unreifen , ungebilbeten SSolfc ber 2Bilbniß, ben
v3Bcg geigen fönnten, tann wäre nie ein 9iid)täwifTertl>um entflantrrt; 3(ter

llatt tic Stoantgarte ter ßimlifation ^n bilten, fingen fTc fid) alö träge

unt plumpe ÜRajfe an ten Sdjweif ter Parteien an, unt tljrc Stimmen wur*

ben gc^äljlt, nid)t gewogen. Der Langel an geiftiger Selhftftäntigfeit unb

Energie, taö ^adjbetcn ter Dogmen unt taö 9Jad)laufen ter Parteien, tie

Selbflcrnictrigung jur ^weiten Ütolle in ter ?)olitif : Sllleö tieS, waö wir

mit tem häßlichen 3ßorte „Ännfert^nm'' bf$eid)neit, ijt tie Uicdjtfetti-

ungfür ten ^atim^muö; tied ifl tie öafwJ, aufweichen tie 3lurjteJmifiejr>-

i
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legen errichtet fmb. 2öoflten wir .auc* Abneigung ober gar auö gurdyt t>or

Uebergriffen beffelbc« wieber auf bie alte 33aftö jurücffaHen, lieber in beit

alten Schlamm fmfen, fo »vürben wir gcrabe ben Sffatitriämtä rechtfertigen

nnb ermuthigen.

Unfere <Pflid)t ifl einfach nnb beutlidj* SSorivärtö heißt bie £ofung, »or-

wart* mit aßen Mitteln, welche, untf bic Eimltfattou Europa'ö jur 3>crfu-

gung (teilt. 5ftchr alt jemals muß gerabe jefct unfere Abneigung gegen bie

<Sclat>erci entfdneben unb confeauent auögebrücft »erben, wo bie $lnttfclat>e-

rei- Agitation mit fo meiern #umbug unb fo großen £ächcrlichfcitcn Der-

mifcht tjh. 3^gcn mir, baß mir bcr6ache treuer fmb, ale* jene Puritaner in

«DtoQadjuifetd unb ba$ natimtfifchc ©jfntbcl. Sttemal* folltc unfere ?tebe

IM ben freien 3«|titutionen/ unfere Ihcilnahmc, unfere 2öad)famfeit für

biefclbc größer gewefen fein, alö in ber gegenwärtigen £atha|rrophe, wo
man un$ ber ^beüuabme an biefen Snflttutioncn berauben will. 2öir ha*

ben gar fein anbercö Littel, alt bic greibeit, feine anbere 2öaffen, al$ ba*

ftecht bem 9>atim$mu$ entgcgcnjujlellcn. 3crtrümmem n>ir nicht unferen

eigenen £dnlb ; mad)cn nur nid)t unfere eigene 2ßaffe fhmrof!

mix muffen viel gu ftelj fein, alö baß bie 2äd)erlid)fett unb Md)töroürbia*

fett ber DGatiöiilcn unö in unferen ©eftrebungen ine machen, unö öcn bet

geraben SVihi ableufcn fönnten. 2Bir muffen ben 2lmertfanern $eigen, ba#

mir Männer, unabhängige, benfenbe ütfänner fmb. 2öir muffen ihren

jtr)lcdjtcn Maßregeln unfere guten ©ruubfäfce entgegenhalten. 2Bir muffen

itmen bic3ureriorität unferce? (Sbaraftcrö unb unfercr JÖübung jeigeu^ bie«

ift eine SJerpjHchtung, bic mir t>en Europa mit herüfrergebradjt haben*

9?td)t0 fonute bpu ^attmärnue mehr rechtfertigen, a(6 wenn wir jc$t potu

felnb hin unb her fchwanften, alö wollten mir feierltdy gegebenen äterfpre*

jungen unb bcutlid) erfanuten 2Bahrheitcn untreu werben* 2B« haben

einmal ben Äampf gegeu bie (Eclacrct unb bereit *))ropaganba aufgenommen;

mir haben mit ber großen 5J2ehr$al)l ber nörblichen SöcDölterang erngefehen,

baß bie (Belauere i ber Srennpunft ber amerfanifcheu 9>outif iß* &ann one

irgenb ein Eretguiß ber2öclt in biefer Erfenntntß irre madjin t ©emiß,

amallerwenigflenbie^tchWwifferfomöbie, cme&enumftratien, welche mehr,

wie alle anbere Ermahnungen unb Shtfuinnterungen uttfer (Setbfcgefübl

Reigern unb unfere Energie ftod)eln fottte.

3a, nicht einen ©chritt bürfen wtr &ou fcer betretenen S3alm abweichen.

Jrgenb eine 3nconfeaiten^ in biefrot Momente würbe aCe ^chleufen ber

Verfolgung gegen un$ öffnen. 3Bir muffen bem Etgenfmn ber Slmerfaner

einen anbern Eigcnfmu cngegenfteUcn, ben Efgenflnn ber Uebcrjeugung, ben

Starrfmn ber 9Bahrhett, bie Unbeugfamfeit bcö <5h**äcterö.

EdwÄrcallerbing^ leicht, berJreefotlpartie anzugehören, wenn ffe alberne

feil organiftrte, freifinnige Partei, frei Don allen purttanifd)cn, temperen^e-

rillen «nb natimjrifchen Elementen vm* $um JBeirrirte einlübe. Et* ift fehr
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letdjt, ju fegeln bei güttftt^em 2ömbc.* 5lber erft beim Sturme jetgt fid) Me

geftigfett be$ <Sd)tffe$ unb ©utc bcö (Steuermann^ ; cx\t bei wtbrtgcin

<IBtnbe fann man bie £üd)tigfett btä gal)r$ itgc 6 prüfen, ihtb ber 9ömb

weht jefct wiberwärttg genug, ba$ wirb wohl 9itemanb bemntfeln.

3Btr (eben nid)t nur für einen £ag ; wir würfen nid)t Meß fur bie näd>jte

«Bat)(. (Seien wir offen wnb gegeben e$ un$ ein: fowchl tu (Surepa, wie

in Slmerifa gehören wir ber 3ufuuft, ntd)t bor ©egenwart an ; in bie 3u»
#

fünft reichen unferc ©ebanfen unb SBcftrcbungcn ; bte ©egenwart bietet

ihnen nur SBiberjianb, aber feine Erfüllung. Söarum alfo feilten wir cer

©egenwart Gonjefftonen machen, ba fte un$ feine madit ? 2Barum foll-

ten wir unö burd) bie gegenwärtigen (Stürme auö uufir.r 93abn fd)l.ubern

laflen ; wir Kumten ja im fd)limm|lcn galle burd) unfere 3ncenfiq*nj nidjt

einmal ben (Sturm befänftigen:

£iefe 3ufunft wirb fommen; jeber 3wcifel baran wäre eine 2?c!eibi-

gung gegen bie 9ttajcftät ber 9föenfd)beit. Du (Surepa nützet bic ffieaf*

tion unb ber Ärieg; wollte ein föepublifancr in 2).utfd)lanb, graufreid)

ober Stalten jur %c\t irgenb einen momentanen unb lofaten Sortbeil errin-

gen, einen $utfd) madjen, SBarrtfaben bauen n. f. w., fo würbe man ihn •

entweber für einen Stoühäuöler ober einen beftedjenen Agenten ber *ßeü}ei

Ratten, £ie Demofraten in Europa Berichten auf ihren 5lntt)eil au b.n

(Jreignijfen ber ©egenwart; jie wollen ffd) bie Sluäjidjt auf bic 3ufunft nid)t

fdjmälew unb trüben, (Sie unterwerfen ftd) weber brm Äaifcr t>on graiif-

retd) aud DlujfenbafJ, nod) wollen ffe auö Sebnfueht nad) einem einigen

X)eutfd)lanb bem jpaböburger bte beutfd)e ^atfirfrene auffegen. (£te wij-

feu, baß ffc mit folgen 3ugeftänbntf[en boch niditä Slnbcreö irr iebeii, alö

bie ©elegenheit, fid) ju fompromittiren unb in ber i
;(fentltdun 9R.tr uro, ju

ruiniren. 3h** abwartenbe Haltung ift burchauä ntd)t mit jenem paffen
Sfötberjianb ju »ergletdjen, ber 1849 *>on ben parlamentartfdven SB.rfamm*

lungen fteufchlanbä proflamirt würbe. 3>afftoität in bem Momente, wo
ber &rtcg in öoller (Schwebe itf, wirb mit 9?ed)t geigbeit gerannt. 5Bir

wiflen einfad), baß unfere 3cit nod) nid)t gefommen ift, baß wir, wenn wir

bie grüdjte ber ©egenwart pflüefen wellen, bie (Srnbtc ber 3uh"-ft J rf-o-

ren. £ie$ gilt für Slmerifa, wie für (£urcpa. 9Ba$ haben wtr baren,

wenn wir, burd) eine SSerbinbung mit ben Srlänbiru unb £unf\ru ircenb

eine 2lnti'^id)tÄoiffer-9Babl burchftfeen? Pflegen wir baburd) ben Äa*
ttt>i$mu$? kommen wir baburd) unferem 3Me einen <S d>rttt näher? Sft.a*

liftren wir baburd) unfere ©runbfäfce? 3ft bieö ein benehmen, baö r**

SBerftanb, Älugtjeit «nb @l)rgefüt)l $eugt? dürfen wir ben 9?id)tön tfferlo-

gen einen foldjen (Sinßuß auf unfere polittfehen Uehrjcue u igin gefiatten,

baß wir ben wefentlichften ©runbfäfcen unb ben fiterltdiften ^rflärungen

untreu werben? 2Botten aud) wir tu ben gehler ber 3(mcrifaner fallen,

baß wir unö t)on ber wcd)felnben gluth ber öjfentltdjen SWetnttng l^tn tn.b
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fter »erfen laffeit; wetten wir bcw £bo*hetk» ber SBolfcfaune baä SKedjt ge-

b n, unfere 3lnnchten unb unfere jpanblungöweife ju befrtmmen? 3n ber

£bat, wir glauben, wenn irgenb (£twa$ ben ttoruberjtürmenbcn 5öogen ber

$olf$leibenfd)aft fe|t unb unerfchutterlid) entgegentreten muß, fo tft e$ baö

beutfdje Clement b^r $.r. Staaten. 2>enn bte £)eutfd)en bleiben tton me-
leit SScranlaffungeu unb 23erfubrungen fcerfchont, welche bte Slmerifaner

nnb Srlänber *>on bem geraben 2ßege ber prinzipiellen *)>elitif abjtebei'; ber

5D:utfci)e bat in ber 9i;gel mehr ein prinzipielles Sntereffe an ber sßolitif,

alä ein matirietteä; er i|t mehr ben ©runbfäfccn ergeben, alä öon ben 5Raß-

regeln abhängig. Ußte überhaupt bte befte *})rart$ in ber Befolgung ber

beften Theorie befteht, fo jutb wtr£etttfche gcrabe am erfreu unb befreit ba^

|tt befähigt, biefe $Bahr^ett $u realifrren. £>te Slmerifaner haben bei ihren

polmfchen 33eftrebuitgen immer nur bie nächfre 2öal)l int Slttge; bie £eut-

fttV'tt aber follten bte ©rünblichfeit ihrer S3tlbung unb bie Tragweite iljrei

3nteUigen$ baburd) bewetfen, baß fte für ein itbcrftd)tlid)eö unb ergantfehee

Böllern öon Reformen arbeiten, für eine $ette beö gortfehrttteä, in wcl*

<her ein ©lieb mit bem anbern burd) einen logifdjen Schluß jitfammett»

fjängt unb jeber Jortfehritt auf einen neuen gortfehritt Ijinbeutet. (5$ ifl

unö nid)t um irgenb eine einzelne Maßregel, um irgenb einen fcorüberge*

Ijenben 2Bablfreg zu tfcun, fenbern um ein wahrhaft bemofrattfeheä Süfrent

ber (Staat tterfafrunf, um eine dllfeitige unb burchgreifenbe SDrgamfatton

ber bürgerlichen ©:f:llfchaft auf bem SBoben beö 9fed)teöunb ber Freiheit.

2öenn aür öon btefem allgemeinen unb unabhängigen Stanbpunftc au$

tinfere politifehett *Pfltd)tett betrachten, fo werben ttorubergebenbe Serirrun-

geu ber öffentlichen 9Jt\iuung unfere Söefrrebuugen nid)t anbern unb unfer

- poltttfdieä Sötern nid)t zertrümmern.

25ie 2lbfe0ung bcö Dfachtcrä gering zu 95o|?on wirb gegenwärtig Dor

ber (5emite ber ©efefcgebung tum 9JcajTad)ujfetä üerhanbett. £er £batbe-

fraub tfr befannt. Oering hatte bei ber Cnnfangnug beä flitdjttgcn Sflaöen

Slnthonw SSurud mitgcwtrft unb baö Sflaücnfanggefefc für fonfrituttonett

erflärt; außerbem feilte er freh noch twe 9flengc »on Formfehlern haben $u

Schulben femnten laffen. £ieä fofrete $erro Döring fd)on feine *)>rofef[ur

am £aroarb College; je (st roi" man ihm auch f»-'"
1 SXid)tcramt nehmen. Sa

(ehr wir baö 8flaDenattöliefirungögefe$ unb 5lllc, weld)e bajfelbe unter»

(lü$cn, »erachten; fo fel)r wir mit ber in 9Äajfachuffet$ verbreiteten Slitffcht,

baß jeber Anhänger beö SftoenauöUcferungögefe^eö unter bem allgcmci-

*
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neu 33anue flehe/ überetnfHmuten: fo bcbauern wtr betf) ben twrltegenben

gaU unb halten ihn für einen großen unb gcfäbrlid>cn polittfcben gebfer.

<£i i\t bamit ein ©ebtet betreten, welche* bem sparteigeijte, bem polttifthen

ganattömuö immer »erfchloffen bleiben fottte. SDtc rtcf)terltcf>e ©ewalt

fleh* iiber ben «Parteien; fte t|t unabhängig von «Parteien; ffe barf nicht* \m
«Parteien wiffen ; ber 9ftd)ter barfn ichtö Anbereö, alö baö pcfttt»e 9ted)t

unb fein ©ewiffen fragen, Sfötlt man bie richterliche ©ewalt, gleich ber

abmtntftratwen ober ber legislativen, von Parteien abhängig machen, fo

Verfchwinbet baö OJcrfjt unb bie unpatteitfdje SufHspflcge. Die bringend

j*en Veranlaffungcn, bie größten Aufregungen $um ganatiömuö muffen

»er bem 9ttcf)terfhtf)te in 9?ichtö verfd)Wtnben; felbfl ein gerechtfertigter

£aß. eine begrünbete Abneigung bat hier jeben Anfprucb auf ©elteitb-

maefjung Verloren, 2Bir unferntbeilö mürben in feinem fiattt für eine«

9fad)tcr (Timmen, ber baö infame @flavenauöUeferungögcfe$ für fontfftu-

, tionell hielte, aber, wäre ein foldjer Beamte erwägt, fo würben wir und

fragen: 3(1 eö für bie Freiheit beö Volfeö gefährlicher, einen ungerechten

dichter im Amte $u (äffen ober bie Unabtyänaigfeit bcö fttd)terftanbeö felfef*

anzugreifen ? 3Bir mürben antworten muffen, baß baö Uci&tcrc gefährli-

cher fei. 2Btr geben $u, baß ein Richter, ber einen fdntlblofen Menfchen

tn bie \Bflavcrct febüfen fann, burchauö nicht bie moralifchen (Sigenfchaften

unb bie gewtffenbaften Ueberjeugungen befifct, welche gum SRichteratnte

notbwenbig fmb, aber auf ber anbern (Seite möge man unö aud) zugeben,

baß wenn ein Richter wegen einer infonfhtutionellen Grntfcbcibung, b. b.

wegen einer <5ntfd)etbung, welche baö 33alf für tnfonftitutioncll hält, abgc

fcfct werben fann, baß bann bie ftrage über bie £on(tttutionalität ber ®t*

fetJe ntdjt mehr Don ben Wcricbtöbefen, fonbern von bem Steife unb ben

Parteien unb Majoritäten geprüft unb teantwertet nirb; baß bann

von einer eigentlichen rtdjterltchcn ©ewalt nid)t mehr bie Rebe fein fann.

Ute Wefcfce beftimmen, baß baö Rtchteramt vor SBeenbtgung bcö £er-

mineö nur im ftalle eineö offenbaren Verbrechens fafjtrt werben bürfe,unb

bie Scfrtmmung Verbrechen barf gewiß nicht im 8tnnc irgenb einer po-

litifchcn gartet, trgenb einer momentanen Majorität erflärt werben, fon-

bern leicht fid) nur auf bie fogenannten gemeinen Vcrbrcdjen, Raub,

Morb, £icb|Ta Kr, 9efrcrfmng u. f. w. £ie Auslieferung cineö nach ben

©efegen bcö Staates Maffachuffctö freien ManncS in bie (Sflaveret ift

nun atterbingö etn Verbrechen, unb $war ein Gapital* Serbrechen, aberift

Riditcr Döring bafür verantwortlich gu machen? 3ft nicht bie ©efefcgebung

ber Union, tft ntrfit ein jweibetttiger Paragraph in ber Vcrfafjunp, vi nicht

bie eupremeUeurt ber Ver. Staaten, \{t\\id)t enblid) fclbjt bie Majorität

bcö amcrtfanifchcit VolfcS bafür verantwortlich?

Söcnn bie polittjebeu Parteien* ftd) einmal in bie Rechtspflege mifdjen,

bann l)ört bie regelmäßige örbnuug ber £tnge auf, bie fricblidje fonjlttn-
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rtottette, normale ©cfdjftlfetttjett be$ <£taate$. Dann beflnbcn wir ung im
3u<tcmbc ber ftewlimon, b. f). tit Demjenigen 3«tf«ube, wo gwct ^arteten

ben Jfricg bis auf £cben unb £ob, ben Scrnicbtungdfricg be$ gauatiömu*
führen, Dann muffelt wir 9?cbolutton$tribunale unb (Schaffote bauen unb
bic gouqmcr XinrnuVö ffnb an ber 3cit. (53 \\t möglich, baß bei ber tp

rannifd^en Unberfdjämthcit, mit ber bie <£tat>eubaltcr iI)Te Majorität im
(Songreffe unb bie £crrfcbaft bcö Dollarä ausbeuten, mit welcher ffe bie

freien 9ln flehten ber nörbftchen Staaten tterböbnen unb belcibtgen, — eä ttf

möglich, baß halb ein foldjcr revolutionärer 3ufranb eintritt; wir unfercr-

feifä würben ihn faum bebauern, weil nur ein ©cwittcrfhtrm bic tterbor*

bene ?uft ber amcrtfanifd)en Jßolitif reinigen fann. ?lber liö babin, baß
ber offene ßrtrg, b. i. ber ßrieg ber 28affen unb ber Gewalt, erflärt if?,

glauben wir, auf fonftttutionellcm SPoben flehen bleiben unb bic Unabhän-
gigfett be$ SRichterftanbeä wahren gu muffen.

* i

•»'

t:

(gilt $frt$t*tpiffcr4Büt> au* fDTaffacbuffct«.

Die 3ctrungcn berieten, baß STntboni) Surnä, ber 9?cger, weldjcr be*

Tanntlid) m Soften etngefangen unb fpätcr burd) freiwillige €ubfcriprton

(oögefauft würbe, gegenwärtig in 93efJon gu 25 (Seutä (5üitritt$gclb öffent*

lieh au$gc(reUt.rütrb. Daä Jaftum tft gu diaraftcrifhfd) für bie 3uffänbe

unb bitten biefeö Sanbcö,. alä baß wir baffclbe mit €tillfd)wcigen überge-

|)cn tonnten.

Site bie 3agb auf &urn$ gemad)t würbe, befanb fid) bie SBcttölfertrng

tton Slmertfa in großer Aufregung. Die 9tfebra$fabill war gerabe pafffrt

unb hatte bie £rculojtgfeU unb ben Herrath ber 8flattcnhaltcrpartei inbae

heEftc ?id)t gebellt, ©er S?rud) beä TOffouri*$ompromtffe$ öffnete bem

SBolfe bie klugen über bie 3ufunft, über bie Verewigung unb Wattonalift-

rong ber (Stattetet. Die SScttölfcrung betf Horbens war mit SHccht em-

pört über eine folchc ©ewalttbat unb aller Orten bereitete man 3Biberfcartb

gegen biefelbe bor. $lm (Jrttttcrtften geigte fed) bic öffentliche Meinung in

9Jtaffadjuffet$; W nn mau ben 3leußerungen ber bortigen 3citungcn unb

üßeettngä nachgeben wollte, fo hätte man wenigftcnä eine SJicttolution er*

»arten foUcn. Der (Suben aber Fanntc feine Ceutc. @r wollte bem be

(legten Horben noch eiAcn legten gußtritt gden, um gu geigen, wie wenig

er ihn fürchte, ©craoe 93offon würbe au$gefud)t gum (Scbauplafc ber

Jöefchimpfung unb Verhöhnung, mit weld)cr ber (Bttben ben Sieg ber

Ü&clracifa S3iU feierte, ©erabe 33offon, weichet fo fürchterlidje aboli*

tioniftifdje SRebcn gehalten hatte, foUtc bie Ohrfeige erljaltcn, welche ber
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Süben bem Serben jugetacrit Ijattc. ©crabe Soffon würbe $u»i üjagb'

grnnbe für pdjtigc € flattert gemacht. 5ßa$ war bie ftolge* (5rt)eb fict>

ber Sturm bcö SSolfe>rne$, erbeb jTd) bie glutb be$ allgemeinen Urmnl-

lenä gegen tiefe unerhörte S3eleibij-«ngt Sicin; feige unb wiberftanblo*

lief? bie grcfje unb pelfrdd)c S tabt beu Sieger auö il)rer TOttc ii bie Sfla-

ü.rei juritcfbringen. 3» ber £t)at, wenn ein ätynlidjer gall trgenbwo in

<£urcpa pafjTrt wäre, man tjätte erjer Streute 93lutcö fcergeffen, el)er bie

t)a(be Stabt in 33ranb aufgeben lajfen, cbe $u biefer unerhörten ©emein^

t/ett (id) öerftanben. O l

ewiß, 1848 unb 184Ü Ijat man in £>cutfd)lanb unb

graufreid) wegen mcl geringerer 25eranlaffungS3arrifaben gebaut, alöbiefe

war. £ic 3ludlüferung beä Slntbon» Söuruö war eine geigl)cir, bie bei-

fpiclletf in ber ©efd)id)te i|T, unb bie ben Süben ju jeglid)er ©ewalttrjat

gegen bie ber$- unb uuitt)lofen £eiggcftd)ter beä Scorbenö anregen wirb. *

£ie Äomöbie i|t aber nod) nid)t ju $nbe. £ie ?cute, welche SSurn*

ausgeliefert baben, Siebter Döring an ber Spifce, mad)cn eine Subfcrip-

tio«; jte wtffen, taf? in Slmerifa ber l ollar mebr gilt, alä (5bre unb 9ted)t$-

gefubl; 93urnö wirb lodgefauft, unb nun gel)t ber £umbug in feiner gan-

i?u efetbaften ©eftalt t>er ftd). $em Sieger wirb — wat)rfd)einlid) t>on

einem jener puriranifeben Pfaffen t>on 9Waf[ad)uffetö — eine weinerliche,

jämmerlid)e, pietifrifdje ftebc ctngclerut, bie er nun bei öffentlichen Schau*

jreUungeu für 25 (3cnt ttorleicrn muß. S3ei ber erfreu ^orfreflung babeu fleh

über 1000 !)>crfonen eingefunben. S3arnum wollte für 500 £eflarö ben

Sieger für fein 9J?nfeum anfaufen, aber bie Ceute in Söotfon jtnb triel fmar*

ter, wie fBarnmn. <5ö wirb ©clb, triel ©clb mit bem Sieger gemacht.

3u ber Ztyat, wenn irgenb etwaö in ber^öelt im Staube wäre, und

tum unfern ©runbfä&en abjulenfen unb und bie Agitation gegen (E Hauerei

ju üerleibeu, fo t|t eö bad feige unb cfelbafte treiben biefer £cute in9D?afja-

droffjtd. 3ebed 9Bort in ihrem 9D?unbe i|t Söge unb Heuchelei; jebe ja*

fer ibrer oben, leeren Seele bäugt am Dollar. £er Süben bat feine bef*

ferc Unterffüfcung feined fd)änblid)cn 3nftituted, al6 bte feigen, beuchleri'

fcr)en Puritaner öon 9Jla(fad)u(fetö, bie feine Spur öon männlicher £raft

unb SEBurbe an fieb jetgen, bie mitil)rer religiösen heuchelet nur ben ©olb-

butfto.rb efeu, welcher bad einige 9D?ottt> ibrer £anblungen ifh 5Dte

haben biefc SJcute fd)on fo oft jtd) bem Süben tterfauft? . (J&eretr, 3Bcb»
jlc r, ber Serfaffer beä Sflaoenfanggefe^eö, enblidi 2Bilfon; bieö ftnb' bie

S:rtreter S3cftotr^ im Senate, unb QJarbner ijt ihr ©ouoernör. liefen

beuten erlauben wir gern, baß jte Slid)töwtffer ffnb; cä liegt mebr, wie ber

£>|ean, jwifct)en und unb itjneu.
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2Sa$ ift ®&önl)eit ?

£te ©riechen be$etd)ueten ibn il)rer ärtbctifdjen unb plnfcfcplüfd)cn

tVnfweife ben (S.Kiraftcr beö eblen unb freien <jRenfcf)en, be$ ibealen

ÜW.MifrficiT, mit Den beiben *)
vräbtfaten : out «nb fdwn. £er 3nbrflriff

fämnu(td)cr moraltfd)er fößcnfdiaften beö 9J2enfd)en, ber SPeariff ber Tu-
genb, war tu beu bret $öerten : nut, fdwn, waljr auäflebritcft. £iefe *)>rä-

bifaten haben eine innere Uebereitftmmmtß ; fte bruefen flewijTermafjen

nur üerfdjubcue Seiten einer unb berfclbcn Sadje auö. £ie 5ßahrbcit ift

bic lieb, rein tfimmuufl beö benfenben 9Jcenfd)cn mit bem a,ebad)t.n © ,q.n-

ftanbe, bic 3bentttät gwifdjen Subjeft unb Objeft, $wtfd)cn 3bee ui b Uöirf*

lid)f.it. £aö ©ute berubt in ber Uebereinfttmmunp jwifdten ^Kittel unb

3 v;ü. £ie Sdjönheit enbttd) betfettt in ber Uebereütfrimmung jwifdien

germ unb 3nt?a(t. 3ebeä btefer S^erbältnijfc entbält alfo $wci Seiten, unb

man fann Den 2i$abrl)ett unb Sdwnbcit nur bann fpreeben, wenn bie bei-

ben Seiten beö SSerbältnifieö gleidierwetfe bcrucfjutyiflt unb in lieber, in-

finnmuna. mit etnanber gcfuuben werben, £aä cr|Te Sfcfultat, Wvld):ö wir

autf bief.r (Jrfenntniß gewinnen, ift. baß bie Sdwnfyeit nid)t nur eine (£t-

geufebaft ber gorm fct, fenbern ba(j auf ben OnbaCt eben fo mel anfomme.

jbiefcö i|t ber widn'ti.qile ©runbfal) ber Slefrbcttf. £te Sdwnbett ift nid)t

nur eine äußcrlidie Sadjc, fenbern mcllctdjt bie innertidjfre (Jtacnfcbaft

unter allen ; bie Seele ctueö 9J<enfd)cn, eineö Äunfrwerfeö, eiltet Oebid)-

tcä äußert ftd) nur in ber fdjöncn gorm, unb etme biefe fdjöne Srcle, ebne

ben tDecllen Äcrn wirb niemals irgrub eine gorm ba$ <präbtfat ber Sdwn-
Ijett üerbienen. £er SBenrijf ber Sdwnbeit muß nad) eben benfelben

geht entwicfelt werben, wie ber $$epriff ?ebcn unb £cbcnöfraft; er trt eine

Sfcfl.'rionäbelrimmuiuj, bie man bnrdiauö nid)t abffraftunb cinf ttia, bemän-

teln barf. 9Üd)tä ift 53. uufeboner, al$ wenn man eine wirflid) febönc

g-orm fupirt, unb ben ibeetlen (Schalt barin binweßlaßt. 3- fdjöiur batf

Original war, betfo bäßltdyer wirb une bie Mopit erfdjeinen. 3n 2lm rifa,

wo bie eftunit ßewöhnltd) nur in ^eußerliebfeiten unb in ßcijrlefen eftepien

bejtebt/ fann man biefe S5emerfun.qen melfad) bewabrbeitet finben ; bie 3ir-

djiteftur namentlich ^l\t uuö gönnen ebne ?eben unb 3bee, unb tre-fc aßem

?untö beö ?Warmcrö unb ber Säulen finben uir bie Sd)önt)eit unb ben ßu-

ten ©efdjmad nur in einzelnen Seltenen 2(uönal)men.

25er 3nbalt ber Schönftctt i|l burd) bie ^atur geneben, bie germ
burd) ben @ei|T. 5ßo Natux unb ©eilt jTd) benennen, entließt bie Sd)i)u-

l)cit. «Man wirb alfo üen etwaö rein 9tatürlid)em nid)t fagen fönnm, baß

c$ fd)eu fei. Kebmen wir eine pittoreäfe 5öilbniß an ! gelfen tbntmen

|Id) ü er gelfeu ; ber beUfllän^eitbe ©letfdjer erbebt ffd) an bem iKanbe

fammetnruner hatten ; in bem Slbgrunbe beö ©ebirgeö ließt ein tiefer;
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flitter See, unb in prächtigen (Saäcaben ftür^t ber 2Baffcrfatt Don bengelfen

$um See hinunter. Söerben wir bt'efe SBtlbniß fehön nennen ?

©ewiß, fobalb bie Seele bc$ 9Eenfchcn baöon ergriffen wirb, fobalb

beflfen funftlcrifchc* unb poctifdjeö ©cfnl)l ftd) bamit befd)äftigt, fobalb ber

©ebanfe bee >3)cenfd)en über bie Söilbniß fließt unb bicfelbc belebt unb fcer~

getfiigt. Die 9iatur ift nur bann fchöu, wenn 9Jcenfd)cn ba fmb, bie t^re

Schönheit ju genießen n>i(fen. Die Stodjtipattcn fingen ntdtf im 2öalbe,

fonbern nur in ber 9fät)e ber üfteufchen, bie (ich an ihren Gebern freue«;

im Urwalbe buften unb blühen bie S3lumen nid)t fo fdiön, wie im forgfam

gepflegten ©arten. Deshalb haben ftd> bie ftatnrfchönbcttcn in Simerifa

erft fpärlidi unb in leifen Slnfängen enthüllt, unb bie spradtt unfercr Seen
unb Ströme muß nod) immer ben Dttjein- unb Sd)wctjorgegcnben nachge-

hen. Xeöbalb $eigt fidj, baß bteSJatur gcrabe bort in ber gangen güUe ihrer

Srtwnbeit unb spoefa fid) $ctgt, wo ber ©eniuä beä ^enfchcngefchlechtc*

groß: Triumphe gefeiert; bie ewige Stoma, bie Ufer beä tfcman-See'ä ffnb

t«r$ugeJwei|e ©egenftäube ber SÖewunbcrung ber Siaturfrcunbe. 9Ran
lege ben ©enfer-See mit (einen reijenben ©eßaben, mit ber Äettc M
Montblanc, mit feinen 9febcnbugclu unb feinem glänjenben ftarbenfpielr

in bie Uöübniffc ber gelfengebtrgc ; er wirb ben größten Sfchetl feine*

ÜKajce unb feiner 2lnmutb Verlieren. Die größte Sd)önl)cit be$ Seman*

£l)alcö ift nicht baä <&i$ bcö Montblanc ober baä 2öaffer beä See'*, fon*

bern bie (Erinnerung an SMtaire unb 9fouj[eau, an ©ötbe unb 9?»ron; bic

9>oefie, welaV über bem £bale fd)Wcbt, bic Uöeit)e bcö ©entuö, welche biefr

* Stätte geheiligt bat. $ßie oft ffnb unbebeuteube unb unfdjeinbare

Drte burch bie ^oefte beö Dtchterd $u berühmten 9?aturfd)önbciten geweiht

werben! Da$ uTl>at bei 9ßc$lar $. berSBrunncn, bie £inbenbäume, ba*

fricblidic Dorf, wo $öcrther'ö Sttoman fpiclt, ift ber ©egeufianb allgemei-

ner Verehrung, unb man ficht Rimberte von ?lblnlbungen batton; aber

ohne ben ©eniuö öon ©ötl)c würben wenige ?cute ber gleidigültigen Stelle

gebe nfcn. 9?od) mel)r, wie bei ben Sd)önbeiten ber 9iatur, ift bicö bei ben

ÜKenfrf) n ber gall. dftan wirb uiemalö einen getftlofcn 9J?cnfdjcn fd)öu

nennen fönneu. (J$ ift wirflich peinlid) unb quälenb, wenn man bei einer

Dame regelmäßige ©cfid)t$$ügc, gefunbe 5arDC/ normalen 5Bud)ö, ^eut

Süthen, rcjTge Sippen, Fur$ alle natiirlirijen Sorbtbinaungcn ber Schönheit

ßutet, aberbaä ©anje nid)tmit ©eift unb Cfrnpfntung befeclt ift, uub au$

ben hellen, Haren 5lugen untf mehr ober minber eine 3lbwcfenbeit be$ ©ei*

fteä unb ©emntbcä entgegenkam, 2Öir empfnben ©rauen bei einein

foldkMt ^Inblicf; wir ängftigeu unä unb fönnen unö faunt gu ber milberen

^mpfinbung bcö 9Jiitleibeit$ »erftchen; 3lber auf ber anberen Seite ßnben

wir auch, baß ber ©eifl ben^örper »crebclt unb torfdwnt, baß ein unregel-

mäßi.icö -5liTtttt5 burd) bie ZI ät\(\Uit cincä betten uub Haren SSerRanbeö ober %
bnrd) bie 51'uß.rung einer großen, erbebenben &tb;nfdiaft »erfd}öntwirb

*3mm:r gehört ^ur Sd)önl)eit beö 5Wenfd)en eine SSercinigung geijttger
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mtb förperlicbcr <£ige«fd)aften, unb man wirb einen Voltaire trcfc feine«*

ttberwtegenbcn ©eifte* wohl feinen fcbonen üWann genannt baben; aber cd

fommt hierbei auf bic geiftigen @tgcnfcbaftcn mehr an, wie auf bie förper-

Ittfyen, febon beäbalb, weil eben in ben .qetftt^eit (5igenfdiaftcN ffri» at!e

Gräfte uui* :£b<Stigfettcn bet) Äörpcrä concentriren unb ber ©etil auf ben

Körper einen wcfeutlidjen unb überwtegenben @influg anäiibt. ?0?an fann

«her einen baulichen, aber geifh>oHen Sttenfcben fd)ön nennen, al$ ein wohl

geformte^ 3(ntlü>, in welchem feine ©ebanfen unb Ohnpftnbmtgcn (eben.

£ic £id)tcr mögen bie Schönheit ber 9?atur noch fc febr pretfen; wir

tonnen bem bloß SGatürlicbcn niebt bag «prdbifat ber €d)önbeit beilegen.

Die 9?atnr erhält erft burd) ben $ontaft beö ©eifteä ftorm unb £ebcn. <5*

gehört fd>on eine t>orgefd)rittene 95übungö(lufe baju, um bic 2d»öitbeiten

ber 9?atur ju entbeefeu. £ie alten Siebter, #omcr, £cjTebuö S?. er*

}ät)(en unä gar ntcbtä von ben Schön Reiten ber 9?atur. £ie rfcöjfce

fpiett in ben retjcnbften ($egenben (Jurepa'ä, unb ber £id)ter bcrfclben

fyättc taufenb SScrantaffungen gebabt, ausführliche ^cbUbcrungcn ber na-

türlichen Scenertcn ju machen; aber ferner ergebt fteh rtidit in fc-/d>cn

^d)überungen; ba$ ÜJlorgenrotb wirb tn>n ihm nur erwähnt, um tv: 3^'tt

ju bc$eid)ncu, wäbrenb ein fpätercrlDichter baffelbe gewiß jitr^utifchmücfuitg

ifeüteä ©ebtebteä benufct baben würbe. tEStc attberö beutet 33. etitmo-

berner £td)ter, SBnron, bte-Scencrien ber Statur! üöcW)' ein Unrerfrfjicb

jwifeben ben iarjrelTungäart bce JÖwrcn unb bce? ferner! £ic i'aite ju

Jpomer^ 3ftten waren noeb $u natürlid), um bie 9?atur febön ftnbcn $u

tonnen; ftc bilbeten nod) feinen ©egcnfa$ ju ber 9Mrur; fte lebten in $u

innigem (£i«flange mit ber 9tatnr, al<3 ba# ftc btefelbe in ©ebiebten litten
'

^feiern tonnen. 3e mehr ber 9Jcenfcb ftd) tum ber 9fatur trennt, je mehr er

tn bem deiche ber ©ebanfen unb 3becu lebt, beflo febärferee? Singe unb

lebhaftere (Smpfängltcbfeit bcfT$t er für bie Schönheiten ber 9?atur. Rauft,*

fber in bem „öerwüufd)ten, bumpfen ^ttanerledh" hinter feinen Sürfteru unb

©eräthfebaften jifct, bltcft mit inniger Ser)nfud)t in bie 5Ö?ejtbfdHunlanb'

fd)aft hinauf; er geniest am Dtfcrfonntag mit toollcm Rehagen bic Rrüh-

ItngeUuft unb hat ein 51u»k für jebc Schönheit ber £anbfdiaft, für jebe*

3ctcbcn beö herrannahenben Rrühlingö. ÜWan jtnbet, baf diejenigen,

weld)c am meinen in unb mit ber 9catur leben, am wenigften 6inn für bic

©d^önhett bcrfclben fyabeit; ber 55aucr geht am febönen (Bommera enb

'.(rümpf unb glcitbgültig neben feinem Pfluge J>er. 9Jnr bem geizigen ^?cn-

fd)en offenbart fid) bie 9)oeffe ber Statur, benn nur wo ©eifc ijl, t|t

^djonheit.

Slbcr ba<J rein ©etftigc an nnb für ftd> ift ebenfowenig fdjon ncrt '

nen, alö baö unmittelbar 9iatürltd)e. Einern pbilofophtfd)en ^»ftcnic \.

wirb man wohl fdjwerlirf) bie 93ejeid)nung fd)ön geben bürfciu ^on

fd)önen ^bcen fpnditman nur in einem uneigentlid)en (Sinuc. 9inr crfl,

wenn bie ©ebaufen eine fün|!lerrfd)e gorm gewinnen, finb fie fd'en gu
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rennen, ©ebanfen tonnen gerate fo gut, rote natürliche ©egenPdnbe ba$

Material ber £unjr, baä Subjeft ber Schönheit bilben; man fann bie @e-
banfen cbenfo gut meißeln, roie ben Marmor, unb ihm eine ebmfo barmo-

nifchc nnb ebte ©e(talt geben. <2ä fommt t)icr 2iUiö auf bie Sö.banblung

an. ©ötbc j. 23. bat ben cinfachlten Stoff in „^ermann nnb £orerbeaw

$u einem ber bebeutenbiten ßunjtroerfe geftaltet, rodbrenb in Regere l*ocif

bie glitte ber aufeinanbergefchtchteten ©ebanfen nicht gerabc mit bcm lJ)rd*

bifate ber Sdjönheit bezeichnet »erben fann,obrool)l (Te in meler Söejiebunfl

auch ein £unft»erf $u nennen ift

9öenn aud) otme ©cbanfen ntd)tö in ber Söclt fd)ön $u nennen ift, fo t(t

bod) bie eigentliche ©cbanfenroclt md)t ba* Üieich ber C2d>6nt)ctt. 3n*

bem baö l)ri(tentl)um bie forperUcfje nnb finnlidjc ©öttcrroelt ber

©riechen üergciiugte , gerfrorte ce baö Weich ber antifen &uufr unb

Sdunibcit. 9ln bie Stelle beä SDtamerä unb ber garbcu f.fctc c$

abftrafte ©ebanfen, Sdjemen, ©cfpcmler oljne gltiid) unb 2Mut,

3becn, n>eid)en bie gorm unb ©efraltung, bie funftliche HJeUenbung fehlt.

. £al)er ber SÄncffd)ritt in ber fünft lerifdjcn S3iibung, rooju baö (SbriftcH*

Ü)um bic ÜWenfcf)l)eit gezwungen \)at, batyer bie griublojtgfat unb @e-
fd)macflojigfctt beö finjtern Mittelalter^. £ie SBlutljen ber mittelalterüd)en

Ättnff, bie ©tmdlbe cineö SKaphael, Diubcng tonnen nid)t bim (Sbriftiiittum

unb Km Ä'atbelijiömuävtnbijirt »erben; bergan je t§l;arafur biefer &un(t*

werfe »ihrfprid)t bem ßbarafter be$ (Sbritfenttyumeä ; e$ ift fi ine abftrafte

Sbec, fenbern »olle, lebenbige 9?aturlid)feit barin auägtbrucft. £rcfcbem

»ar aber immer nod) ber äatholiatömuö ber Mmi\t mehr zugänglich, unb

mebr mit ber Sdjönbcit öerroanbt, al$ ber 9>rote|ianttömu$ mit feinen ab*

ftraften, formlofen, fd)attenl)aften 3been. Der ^rotejeautiömue* i\t eine bi^

refte ^roteftation gegen bie Äunft ; er ijl eine totale Negation ber Sd)ön-
• beit ; er ijt bie hdßlichfte, unpoetifd))Te Religion, »eld)e jemalö baö *JRen*

fd)engefd)lcd)t unglüeflich gemacht bat. 9ftan muß nur in eine pretefranrt'

fd)e jfirche eintreten, bie fchmucflofen, roeißen 2öänbe, bie nüchternen, far-

benlofen genfer, ben einfachen, fd)»ar$en Elitär aufeben, um ftd) rcd>t ton

ber SIBabrbcit biefer 53ebauptung zn überzeugen. Sßlan muß nur einen

9?e»>(£nglaub- Puritaner mit feinem fanatifchen £cmperenz»abnjtmi be*

trachten, um einen bcfügeii2Bibcr»iUen gegen biefe form- urb poeftctofiSRe-

lijiion zu empfinben. SScn Schönheit, t)on greube, üon ©euuß i|l bei biefcn

Letten* unb 5>orfleuten nicht bie Sfcbe ; felbft auö bem meufct)lidjen 3tnt'

li(5, bem eigentlichen Sifce menfdjlicher Sd)6nbeit unb 2ßurbe, ift alle

Schönheit oerbannt, unb bie blaffen, mageren ©ejichter, bie fpifcte, hagere

9?afe, bi: fnöch:rnen ^Bangen : 5llleö biet? beutet unä an, baß l)ter bad

iTietch ber ^oefie unb bie ?02acht ber Sd)önbeit ihre ©renje erreicht hat.

SBir halten cä für eine Pflicht, baß ber Menfch fchön fei. dt muß aü$

bemfclbcn ©runbe unb bcmfelben fechte fdjön fein, »ie flup, »erffdnbig,

tapfer u. bgl, X)ie genaue Uebereinftmimung g»ifd)en gorm unb 3nl;alt,
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Mc Obeittität jwifdten Körper unb Seele madjt bicS nethwenbig. £te
€dwul)eit bcö OTtfnfd>cii i|> bie SMcnbung feiltet Organismus, bie bar*

memfdH* ^uSbtlbung aller Strafte unb £t)cile beS meitfdfltcfyen Körpers, ber
Iciblui) » 9luSbrucf etneS gefunben geizigen 2öefenS. 3c mehr ©etft, bejto

gröf^.re 8d)önbett. ©vgl)alb fetjen wir unter ben wtlben SBiMfern feine

Sd)önheiten; man mag nod) fo t>ict r>on ben 9tetgcn ber ©eorgterinnen unb
*

$aufajt:rtnncn fpredjeu, wir fonneu nidjt öon ber ?(n|Td)t (äffen, bap im
abenblänbifcfcn (Europa bie Schönheit allgemeiner unb berbreiteter tff, als
in ben wtlben ©eturgen beS ÄaufafuS.

sJiid)t$ fann falfcf>er fein, als bafj man fagt, bie (Simlifation ruinire bie

bie ßraft unb Schönheit beS mcnfd)lid)en jiörpers. £ic ©efd)td)te qibt

Stauf übe bon s3lnbeutungcn, welche baS ©egcnthetl beweifen. £ic 5flcn*

fd):n )1nb nod) jebeö 3abrl)imbert5röf}.'r, beffer, fräfttger, ftfyöner gewor-
ben, £ie SBilbung t|t bie Schwerer ber Sdumheit unb nid)t bie geinbin

ber reiben,

ÜWan nennt im ungemeinen bie grauen baS „fchöne (5*efd)lecht", 9?ad)

imferer Theorie bon ber Sbentität $wtfchen Äörper unb Seele liegt bann
ein gröfkreS Äompltment, als bie grauen wohl $u beanfprutfjen wagen,
SJlit ber größeren Schönheit wäre il)nen auch mel)r ®ei)l, mehr Äraft, hö-
!)ere ib.-elle (Sigenfdjaften $ugefprod)en, als ben SWännern. £icö wtber-

fpriaV beu !£batfachen unb b.r Grrfahrung. £te Lebensarten üom fchönen

@;fd)led)te fcheinen eben nur Lebensarten $u fein, Schon bie alten ©riedjen
gaben bem männlichen Körper ben $or$ug ber Schönheit, ein Slpcllo, ein

3ltitinoue, ein 9(bomS reprdfentirten baS üjbeal ber Schönbett; Slpbrobite ift

bie ($örtin ber £iebe, Dallas bie ©ötttn ber Sfßahrbeit k, Slber Slpollo i|T ber

®e>tt ber Schönheit, ber gettfigen unb Körperlichen Schönheit, baS (

jbeal beS
«5Keufd):ngefd)led)teS; bie ganje Religion, tfunjt unb spoejTe ber ©riechen

ö reinigte ficf> um ben Apollo, unb biefer ijl ber treuere unb roatyrtfe Le-
präfentant beS gricchtfehen SBolfSgetftcS,

£ie Sd)ön!)cit beruht DorjugSweifc auf einer Harmonie ber einzelnen

£hctle, fo in geringer, wie in förpcrlicher SSeaiehung. ©erabc in biefer

Harmonie, in biefer allf ittgen unb allgemeinen Uebereinftimmung aller

£hci(c, in ber Orbnung unb bem ©feidjmaße $wtfd)en bem ©anjeu unb
ben Theilcn befielt bie Schönheit. 9Jtd)t fönnte fehlerhafter fein, als eine

5(obitioit berfchtebener fd)3ner (5igenfd)aften fnr@d)önl)eit auszugeben, SDt)tb

hatb:fanutlid) ein 25.*r^eid)ni0 aller ber (Jigenfdjaften angegeben, weldjeeine

grau haben muß, um fd)ön ^u fein, aber biefe 3luftäl)lung fann cl)er als

ein 8d>erj, wie »om ä|lhetifd)en ©ejTdjtSpunfte aus betrachtet werben.

3ö »Ute ein Äünillcr bei Anfertigung einer <&tat\\c alle fd)önen ©genfdjaf'
ten unb Z\)c\k üon »;rfd)icbcneu fd)öncn ©eftallen, S3ilbern u. f. w. $u-

fa m -nfle(len, üon bem Apollo bie Stirn, üon ber 3lphrobtte ben 5Wunb,
\>on ber öebe bie £anb, öon bem ©nen tiefes, bon bem Slnbern 3eneS
«el)mcn* fo würbe er ct)er ein «Won(lrum, als ein ^unjlwerf bilben. 2>em

-
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-ftunftocrf, überhaupt bem 3d)*>tten, muß (5in Qtebanfc $tt ©ntube liegen;

®iifteit ber 3bec ift btr crjlc ©runbbebingung beffelben. 9?td)t ein flei-

ii:r üRanb ober eine feine $anb bübet bie <Scf)öul)cit, fonberu eine fdjone

Seele, bie in einem cntfpred)enben Äorper ityren Sluäbrucf ftnbet. De$-
halb fann man feine allgemeinen (ligenfd)aftenber <2d)önl)eit aufhellen; bie

* 3d)i>nt)cit ttf inbiüibuell, nnb t>on benr jebeämaltgen ^arnfter be$ 9Hen-

fdjen, bee SMlbeö, beö Äuujtrocrfetf u. f. ro. abfyangtg. @in 5J2ann rotrk

eine anbete 3d>önl)ett tyaben, al$ eine fttan; ber 9)t)tlofopb rotrb einen an-

beut ?lnöbmcf im 2lntlü)e tragen, alö ber Q)oet; in ben öerfdnebeutfeu $or-

men wirb immer bann Sdjönbett trortjanben fein, wenn ber (5l)arafter unb

bie ©ecle irett nnb roatjr fid) barin au$fprid)t.

§ter liegt bie Sragc uatye, fann man aud) baö $ä§lid)e frfyön barjtel*

len? Ctyue 3n>eifel. Wlt\)t ned), rote bie ^lajcif befdjäfttgt ftd) bto ^Poe-

ue mit bäßlidjen Objefteu, ja, e$ fcfyetnt, bie <2d)önbeit mebr an bem
J3aglid)cn, als* an bem Sdjönen felbtf tjeröorjutreten, in äljnltrf)er 3öeife,

rote man bie £ugenb am Helten an bem $erbre<tjen femten lernen fann.

<£üt fd)recflid)er, fafl efelbajter ©egenftahb, Saofoon in ber Gewalt

ber 8d)lange, i|l jum SSorrourf beö fdjömlen Äunftroerfes* ber 2öelt

unb ber beltett Äunftfrittf, roeld)e jemalö gefcfyricben i|t, auägeroätjlt roor-

ben. Der rafenbe 5ljar begeiferte bie sptjantafie eine$(5opl)oflc$ unb fo-

gar aus
1

einem £l)crflteä fonntc ferner eine fttn|tlertfd)e föigur machen.

IBeuu bae 5>xf?lid)e getreu ber Statur, aber gemäßigt unb gemübert burd)

bit £\in\~t bargejtellt roirb, fo fann man eä fcfyen nennen. Dag gerabc ift

ber 3^uber ber $unft, ba§ unter ihren £änbeu felbtf bie ©ero$l)nltd)fciten

be| tfebenö ffd) öerebeln, baß felbfl ba$ £äßltd)e in anmutl)igen unb aefäl-

Itgcn ^formen crfdjctnt. Cefffng bat tn feinem £aofeon gezeigt, rote btc

oerfdjiebenen Äunftgattungen in ber S3cl)anblung beä #äßlid)ett unb

3d)rert(id)cn jtd) uon einanber unterfdjeiben unb baburefc bie *>erfd)teben*n

Jftunftgebtete mit beutlid)en unb feiten Mengen umgeben.

Daö ©ebtet beä od)önen ift bie &unfh Denn bie Äunfl ift bie üt-

ntgfte Bereinigung ber Statur mit bem ©etjlc, bie SSerforpcrung ber 3bee,

bie 58ermäl)lung ber ÜRaterie mit bem ®ebanfen. Die Äunjl i|t baä in ber

£l)at unb <ffiirflid)feit, roa$ bie Religion im abfrraften Dogma ift; bie Ber-

einigung beeJ 3bealc$ mit ber 2Birfltd)feit. Deätyalb fann attd> nur bie

fiunjt bie religibfe 6el)nfud)t beö ÜJletrfdjen befriebigen; nur bic^iunjt fann

bie Serfpred)uugen erfttUen, roeldjc bie Religion gegeben l)at. Die SScr-

mcnfdjlidmng d)otte^,bie 2>erget|tigung ber 5öelt, bie 5Bicbergelurt M
3Renfd)en im ®ei|te : alle biefe ^orberungen unb ©laubettäfä&c ber Reli-

gion roerben üon ber Äunft realifirt, unb nur ber Äuttft fann eö gelingen,

bie (Bebnfud)t nad) bem Unenblidien unb 3bealcn gu befriebigen. 9iiemal*

rotrb ba^ religiefe ©efitljl auö ber 5öclt öerfd^roinben, beöor nid)t überall

ber Tempel ber tfunfl erbaut tf!; nur bie $un|t fann bie Religion »erbrän-

geu unb bie friedet unb Seftcn itberflüfffg machen. Die ÄWÄ m4>t in
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biefer $e$icl)ung beit Katurnnficnfchaftcn bic £anb; btc (grfenntniß ber
9?atur terbamtt bcn @ott aud bcn Äöpfcn bcr üttcnfchcn tuib bic ,ftunft
füllt bic Sccr-j im S^crgcn beffelben auö, welche burd) bcn SScrfall bcr Reli-
gion uitftanbcn war; feie Äuuft ift beätjalb ein nott)tt>cnbige$ ©egciTgcwicht
gegen bic mobernc aü)ciftifd)e SBilbuna, lamit bie ÜHcnfchen nidjt in

unb (Semütbloftgfett »erfutfen.

Sic $t\i\\\1 umfaßt ein weit:**, unb;grcn$t:g ©ebiet, für ba$ cd noch f;in
^cnfcttä unb Mne Schranfcn gilt. Sie bliebt ftd) nicht nur auf gjeinte
unb £önc, auf garben unb Marmor, fonbern auf alle ©egcgcnftänbe be$
mcnfd)lirf)cn &cnfcn$ unb Strebend. £er9Jicnfd) ift baraufangeroiefen unb
&«ju;bcfäl)igc, fichfel ft, fcüttfcbcn, bie Lwgerltdjen ©efettfehafr, benetaat
ju einem Äunftwerrc gu machen, unb überall bie Harmonie, bic Ueberein
ftfmmung b;r tljeile unter cinanber unb mit bem ©anjen l>cr^ujtellciT wel-
dje ben (praeter bed Äunftioerfed audmacht. Der üftenfeh feil nid)t in
feiner 9iaturbcfnmmtf)eit, in feiner unmittelbaren 9Jatürlid)feit fortleben
fonbern er foll ttergeiftigt, ibealiftrt, er füll fein eigenem Sbcal werben. (§r
foll $u bcr Sd)öitbeit bed ©eifted unb Äorpcrd ftreben, b. b. $u einer »eilen-
beten Organifation, $u einer barmonifchen Sludbilbnng aller getftiqcn unb
förpcrlidjcn Gräfte. 9iid)td ift unfdwncr, afd wenn ein üfteufch etne befon
bere Äraft einfeitig auf Soften bcr übrigen .Gräfte entwicfelt. Leiber jwiugt
bie 9iotl)wcnbigfett bed alltäglichen gebend bie meinen geute $u einer foldien

»Uttßgeftaltung i\)xcd Oetfleö* Der S5eruf öerfchlingt alle anberen 3nte-
reffen unb gahtgfeiten ber 5Jccnfd)en unb jerftört bad ©leidjgewidit $wifdjeu
feinen Körperlichen unb geizigen Gräften. Der etnfeittge 3urift, Wliiitax
ber 2lr$t, ber hanbwerFdmäßig feine $unft übt, ber Kaufmann, ber nicht

nur feinen SBc»ftanb, fonbem aud) feine »Phantajte in bad $öaareugewolbe
einfperrt : alle biefe unglücklichen ©cfd)öpfc haben feinen regelmäßige, all-

fettige, harmonische 3(u$btlbuug, »cid): bad 2B:fen b:d Orgamdntud unb
bie ©ebingung bcr ©d)i>nfteü ift. Dbfe (smfeitigfeit ift bad größte Opfer,
iwlched ein »Wenfd) feinem Berufe bringen famt; ft; jerftört bad GMütf unb
bie Schönheit bed menfd)ltd)en Sebent.

tfad) ber Staat unb bie bürgerliche ®efcllfd)aft foll nad) bem Sorbilbe

beö.einzelnen 5Wcnfd)cn ein Äunftwerf fein unb ben (praeter beficlbee reprä-

fentiren. Der Staat foll, wie bie 2öclr, ein $odmod fein, b. f). ein wohl-
georbneted, organifd)cd@an$e, bad nad) allen Seiten l)in unb in allen Zwei-
ten gleichmäßig entwicfelt ift. Der &taat ift nid)t bloß eine 2fcrn>altuita$-

mafdjiue, nid)t bloß eine ^)olijeianftalt, wie man namentlid) in bem rao-

narchifdjen Europa benfelben betrachtet, fonbern ein lebcnbiger Organiö'

muä mit uniocrfeller unb umfaffenber SBtrffantfcit. & fcü ftd) um 3llle$

ffimmern, baö ber allgemeinen X^etlnaljme unb S3ead)tung wertb ift ; jebe

«eußerung beö menfd)lid)en gebend foll in ibm repräfentirt fein. Äunft,
v
ffiiffenfd)aft, ^oefte gehören ebenfo in ben S5ereid) beö Staate^, wie Recht,

Freiheit unb eittlidjfcit. Dad ©taatdleben ber alten ©riedjen ift in btefer

•
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©jibung immer noch ba$ unerreichte 3Sorbtlb ber ©cgenwart, namentlid)

in ^Imcrifa, wo man ben Staat nur alä eine große ?Dcafd)inc betrachtet, be-

nimmt, bteStvUern gu erleben unb auöjugcbcn.

^iß.nn man ben &taat in biefer umfajfenbcn unb allgemeinen 3Beife

auffaßt, bann werben auef) bic polttifdjen Söejtrebungcn SDrbnuug, lieber

ctmnmmung unb .ftlarbeit gewinnen. 3lud) in ber 9)olitif fann man bte.

SrtKMtlKtt unb$ßurbe bcö@)eijrcä feigen, wenn man feine polittfd)en lieber*

^ugungen $h einem uberftdultdien Sntfcmc orbnet, unb jeber wichtigen

gragc ein gleichet* 9Jcaaß von 3ntercffe unb Slufnnrffamfett juwenbet.. <$t

gibt eine 5lefrbctif in ber ^oltttf, bic jebem ganattämutf entgegentritt^ ein

Sd>i>nbat$gcft;bl, weld)c$ verbinbert, baß wtr aUju letbenfdiaftlid) nur

(Silier ©rille unb @inem sPbantome nadilaitf.n. Die 3leftt)ctif ber^elt-

tif (cUtc gerabc in 9lmertfa verbreitet werben, weil hier am meinen ber baß'

lidie OK brauet) verwaltet, imnnr nur auf tiner i irrigen Seite ber ^ohtif

t)erumjuriiteu,uub tmmir nur für eine einige grage ju agitiren.

SCibMiup, SÄubc tn;b Älarbiit, bivö ftnb bte (Shurbbcbtiuiingcn berfträ'

tjcü, wie ber Sdiönbeit unb ebne fTc i|i feine 5^armciue, fitne 2Biirbe unb

*JKf(e im menfd)ltd)en £eben verbanben. Die (5r.tgntffe, weldje in biefera

3a t rbunbert vom Kampfe getrieben jit fem fdieinen, rollen rafdj an un$

vorüber unb oft fönnen wir ben rotbcn$aben,bcrf(c mit cinanber verbinbet,

nidrt feben. Sßenn wir nun nicht in ben gcwölinlidjen gebler fallen wellen,

an b.m beutjutagc aUcSSer^altr.ißc diben, baß unferc Slnfidtfcn unb lieber*

peinigen nur bewegliche unb »eränb k rltd)e Slbbrncfe ber fdincll babtn*

fd;ui tettben (tfr.irniffe ßrb : bann muff.it wn in un£ ben £alt gegen bic

kr dien ungen be$ Sebcuö fit dien, unb bwfen £alt ßnbeu wir nur in uner-

füllt« riid).r £r.ue gegen nn$ fclbir, in ber £»nfcfcaft, weld)e wir ber (Sr*

tnntmß über bic S.ib.-nfd)aft.n, ber pcrfönUdjen Ueberjcugurg über bir

öjffntli*en Meinung einräumen.

5ötr muffen und felbtf in bem Strubel ber (£reigntffc nid)t verlieren;

wir mujien tmtmr confYquent unb aufm.rffam an unfern eigenen SÖUbung

unb (Sutwicfvlungarbeitvii; wir mufiVn immer baran benfen, baß wir fclbjt

batf 3i: 1 uufer.ö Sebent* bilben, baß wir ben Sffl tßelunb ben Griffel in ber

&aub tiaben, um auä uns fclbic ein barmontfdKö ßunfrukrt $u machen.
(§d)"Mi, wahr unb gut, wie bte alten ®rtedien, fönnen aud) wir fein; ja, in

einem nodi größeren (flrabe, alö biefe, weil und viel mein ?0<ttta ber Jtunft

unb b.r^öiffen(d>aftgu Gebote lieben, alöbcu alten Sdlfero; nur muffln
nir mdit über b. n £ turnt n bee äußern Beiern* unb tu btm Wirrwarr ber

@rvigmffe und f.lbjr verg ften. Slrbtttcn wir junäduc etfrig unb cnergifd»

au bvr <rd)6nbtit unb b.m ©lucfc unfereö ttgeueu ^afiini; bann uu^en
wir b. r burgerlidjen ©efellfd»aft mebr, alöbuvd) alle focialen übeorici» unb
Sdpvärmereien. Denn baö ÖHitcf ber "JWcnfdihctt betfebt nur atte? Km
(*• Incfc ber etn^-luen 3nbivtbuen, unb äffe Sd)onbett ber Äatur unb ber

ßumt eriilirt tur und nidjt, wenn wir ttid)t in un$ felbjr ben Tempel ber

Sd)5nl)cit aufbauen.
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Unfere3.it fcfcutt nun einmal nnf&Ijig $u fem, etwae^nrfdjetbenbeö l) rucr-

jitbringen. 9facf) ben grogen Sorbereüungen jnm ,Kriege unb ben f.reßen

Serlu
r
ten festen eö unmöglid), auf btp(omatifd)etn 3Sege ben eurepatid)en

Äantpf ju beeuben. 9Ran erwartete für ben grübltng einen aÜgeiiMuen

Ärrg, nid)t nur in ber £rtm, fonbern aud) an ber Donau, am dttiAn urb

ber bjtfee, wüeidjt in »polen unb Ungarn. Die 3Rcnfct)t)eit freute fklj auf

biefe groge Äataffroptje, weldje Europa bie greibeit wüberntgeben betnntmt

tt>ar. Wie btefe Hoffnungen fdjetueu j.fct wi-ber berfebwunben. Dir 5>ebel

bei Ärtegeö ift j.rtrumnurt ; bie (seelc bed ßampfeä i|t tobt, Die 9t«d)-

lidjt oon bem £obc bei (paaren wirb Europa Kruiugcn, unb ber grubung'

norauSfidjtltd) einen fd)impfli£t)cn grüben bringen, einen grüben ot)ne

©ürgfttjaften für bie 3ufuuft, ohne ©euugtbuung für bie Sergangenl) \t,

einen grteben, ber ben permanenten Ä\ün ju neuen Briefen in fid» irägt,

ber burd) ungeheuere Armeen aufhebt erhalten werben mup, unb beffen

etnugeö tt.fultat bie Unterbrücfung ber $olföfreit)ett i|h

(gnglanb mag ftd) über ben Xob feine* mächtigen getnbe* freuen, (gi

flanb am Staube be* Slbgrunbc* ; feine Slrmee war »er vEebatfopol »ernte-

tet, unb ei tonnte ebenfewentg eine neu: Slrmee in fcrÄrtm, al* . in neu k *

Parlament in Bonbon bübett. Die £ulflojigfeit btefe* ftolj n mAd).t war

(Suropa fein ©ebeünnig mebr; bie cnglidjen golbaten in ber ärtm lebten nur

nod) »on ber ©nabe ber granjofen ; bie eölbner bon Deutfdjlanb unb ber

ed)weia wollten fid) nid)t einftnben ; bie «Majoritäten biö Unnrbaufe* war

ren ntd)t »erläffig genug, um eine entfdueb* ne unb confequ nte *J>eiiitf barauf

iu bauen. Die engltfdje iSonjututieu, bt*ber ba* Cbcal alUr conftttmio*

Tiettcn Staatsmänner, $cigt fid) eben fo unfähig, wie bie engliftye »rntec

:

furtum, eö war feine *D<oglid)feit »orfcanbc«, ben ärieg fortnifnliruutr.b

bcffyalb aud) feine SKöflltdjfeit i" einem weutgfteü* fd)einbar aniiäubigeu

grtebtn.

3n biefer Sage fonnte Snglanb nid)t* anberc* tlntn, al* burd) ein uner-

wartete* unb unberechenbare* (Srctgrtig ben €ta b ber Dinge *>viäu-

bern. Dir Äaifer »on fHußlanb, »on befieu 3lbbanfung man fmber in

Bonbon fo mel gefprod)en batte, mugte (terben. ^atur(id) erflärt ?crb,

(§larenbon im Dberbaufe unb ipalmertton im Unterbaute, bag ber Zot>

(giaaren ein natürlid)cr gewefen fei ; bei ber befannten £reue unb @tjrüd).

fe\t ber bntifd>en tolitif ijt aud) gar niditö Sfnberei »erauöjuHw.

(Snirine fagt in feinem »ud)e uberDtugtanb: „Die Sonftituticn «Kuglanbi

tjl ber abfolutiimu*, gemäftgt burd) ben ^cudjelmorb.» Kö nige ber ruf-

fffdjcn ?lutofraten ftnb eine* natürlichen 3:obe geflorben, uub lange fdjon

-
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rounberte ftd) Suropa barübcr, baß betn jfaifer 9*tcolau$ nid)t6 ,,9Dfcufd)'

Kd)c$" begegnet fei. Sein S3ruber mtb «Sorgan^er, bcr Äatfcr SHeranber

oer Stifter ber tjeiligen 5llliance, jtarb 1825 $u £angarog am 3(fomfd)en

»Btccre, unb bie ©efc^td)töfrf)retbcr fagen öo» it)m> baf er fdx©« jeftn 3al}re

nt lange gelebt l>abe. %it 9&colau$ fein fünf nnb awanätgjfrö Regierung**

jähr ot)iic ©ift unb Dold) jurncfgelegt tjatte, wunberte man ftd) allgemein*

3e^t cnblid)/ in biefer brotjertben, gcfatyrlidjen &atajtropt)e, ctetlt t^ir btc

fernej!*

Die ruffifdjc ^olitif t|l öon einer unbarmherzigen mtb rucffttfHfefeit (Jnt*

fd)iebcnl)eit. Sclb|t btc ^erfon beSÄatfcra tfl nur ein SBerfyug in ben

fcänben ber <j)olitif, unb man wirft baö 2BerF$cug fort, wenn eö untraucV

bar g worben ijt. 2tlö 2llcranber fein Söerf getban hatte, alä Napoleon

beftegt unb bie t)ciltgc Sllltance gegrimbet war. ba war fitr ben greifen £crr-

fdjer 9iid)tö metjr ju leiten. @r würbe jTdjtlid) alt nnb matt ; man

tonnte ü)n an bcr Spifcc beä gewaltigen Sfaatägcbäubcö nid)t metjr brau-

sen ; er jtarb. $ßtc weit fttcolanS an bem £obc feines Sorgängerö be*

tt)eiligt war, fdjwcbt nod) im Dunfcln unb wirb watjrfdjcinlid) and) nie-

mals enthüllt werben. 3">ifd)cn bem ertebigten £!>rone unb ber *Per*

fonbeä 9itcolauö jtanb ber >prin$ (Sonftantin, bcr dltefte 93ritbcr be$ hieran-

berö, SSiccfönig fcon 3>olcn. Seit <paul I gilt uemlid) in Sfußlanb baöSfad)*

ber Srftgeburt, wätyrenb früher bem jebemaligcn Äaifcr bie 5Dat)l feine*

ftadjfolgerö felbft außerhalb ber faiferlid)en gamüie frei jtanb. grciltcfy

wirb baä 5led)t ber (Jrtfgcburt niemals otyne $lu$nat)mett unb 9J2obiftfatio*

nen angewenbet. (Sonjtantut, t>on (Sejtalt unb Sitten ein tartarijdjer Sar*

jar, »erfaufte für eine junge 9>oltn, Scanne ©ubinSfa, fein <5rjtgcburtö

redjt; ber Äaifcr bewilligte bie $eiratl), unb (Sonftautin fielltc eine SScr^icfyt-

leijtang auf bie ßrone au$. 511$ Slleranber jtarb, befanb ftd) 9ticolau$ in

fpetcräburg/; Gonjtantin in SBarfdjau. (5ö ereignete ftd) jefct ein feltfame*

ünb uncrtjörtcö Sdjaufpiet; deiner ber beiben SBrübcr wollte bie kxont
fjaben, unb jeber fdjwur bem $nbern ben @ib be$ ©etyorfamö. Drei %3t'*

djen lang flogen bie ßurriere $wifd)en 2öarfd>au unb »Petersburg

Inn unb tyer, biä baß enblid) eine Ofaöolution $u einer SBeenbigung ber

tfatajtroptje nötigte. 3n ^Petersburg brad) unter ben (Farben eine SSer-

ftf)Wörung au$, bie befonberö unter ben niebern Dfjijtercn unb Untcrcfn

jtcren 2lnl)ang r>atte ; unter bem SKufe : @on(tantin unb bie (§on(lituri»ö

(türmte man ben 3Binterpalajt unb anbere faiferlidje Sd)löffcr.

ffienige Stunbcn" mußten ufer ben Ztyort entfd)ciben. Drt Slttfftaub

griff immer mct)r um ftd), unb ber «Ruf „ßonffantin unb bie <56ttftimtioir

würbe immer allgemeiner. Efcolau* fd)icfte feine alten ©enerdle, nameiiN
b^n unter ben Solbaten fet)r beliebten aRiloroboöig, ben „gjiurat dlufr

lanbö," ben Snfurgenten entgegen; bie Antwort auf befien Slnrebe war, baf
man tljn \>om ^rbe l)erunter|d)oß. Der tyatxiatd) »on ^eteröburg würbe
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<iu$Qcla&ft. £d fpifengre Sfäcolöu* fcl&fl an ber Spi$e bcr ©eneralttät^

»

ran. lieber auf bie Änie ! tief 9ttcolaa6 ben Meuterern ju. So mädjti*

»ar feine Stimme, baß bie 3nfurgenten wie bezaubert bon einem Barnim
auf bie Jtuie fanfen. 3» beutfclben 3lugenblic? feuerte ber <£rjfeerjog 9Dfid)aef

fefbfl eine Kanone auf bie 3nfurgenten ab, bie übrige SJrtillerte folgte fei*

nem 95etfptcic ; baö 93üttbab würbe allgemein, unb SRicelaueJ war jfttifer.

(Beine Regierung war fbrtwäljreub mit blutigen Kriegen angefüllt

;

ber Jtrieg gegen bie 9>olen — 1831 — oerriettj feine ©raufamfeit
unb fdyrieb feinen tarnen in baä S3ud) ber blutgtertgjten £nrannen ein.

£te Ärtege gegen bie £ürfet, gegen bie £fd)erfeffen> enbltd) gegen Ungarn
erhielten baö rufjtfdje $ecr immer im Äriegäjjujfanbe. ÜJfrhtänjcrfdjwo-

rungen brachen in oerfd)iebenen sprooinjen auö unb mürben mit einer bar«

barifdyen Strenge unterbrüeft. 3Die innetc Q>oltttf be$ paaren würbe

felbft Don feinen geinben metyr gerütjmt, ale» feine auswärtige; er fudjte bft

'

8clbfrftänbigfeit ber t>ot>eit 2lri|1ofratte $u brechen unb ben leibeigenen

dauern einen menfd)lid)en 3«ftanb ju berfdjaffen. Uebrigene? gelang ci

ilmt md)t, bcr fprüdjwörtlid) geworbenen Korruption ber rufftfd?en 9üreäir-

rVatie |u Heuern. £>te glÄn$cnbfte Seite feiner Regierung ifl offenbar bie

btplontattfdye. S3fö gur legten 3<tt bct)errfd)te bre rwfjlfc^e ^Diplomatie bie

£öfc (Juropa'S.

@ö i)l fehr biel über bie ^erfönlidjfett be$ ^aifcr* bon ftußlanb ge*

fetyrreben , unb man famt jtdj bei ber Stellung biefeö SWanneä benfen, baß

bae* Urteil auf bte oerfdjiebenfte 3Beife auffallen unb bie größten ©egert-

fm>e in ftrf) enthalten mußte. (£g gel)t über bie ©renken ber menfd)tic^en

$atur bütautf, eine fold)e (Stellung inne $u haben, wie bie be$ Äatferei bon

:Hußlanb ifl, eine Stellung ofyne 9J?aaß unb Sdjranfen, eine unbegrenzte

3Äad)t efyne entfprea>cnbe 2Scrantwortltd)feit, eine legitime, anerfamtte unb

tfefige ©ewalt, bte früher nur oon borübergefyenben (Eroberern, oon einem

Sfttila, $arl bem ©roßen ober Napoleon eingenommen würbe. £ie$Renge

fal) in einem fold)cn 5Rcnfd)en entweber einen ©Ott ober einen £euf?l, je

mtcfybem jte Uöol)ltl)aten ober ©raufamfetten bon tfrat erhalten Ijattc. So
fommt cS, baß bie Sdjilberungcn biefer 9>erfonlid)fett entweber gang Weif

ober ganj fdjwarj gehalten ftnb. üöenn man aud) begreift, weetyalb ba*

ettropÄifrfje Urteil über ben (paaren befangen unb ehtfeitig ift, fo follte

man bod) t>oratt$fefcen, baß in Slmcrifa, in einer bon bem (paaren uirab*

Itfugigcn 9fepuMif, über eine folcfye q>er^fönltct>Feit in einer neutralen unb

»orurtljeilötreien SBetfe geurtljeilt werben müfte. Slfrer gerabe in 3(mett*

fa wirb bcr ßjaar am meiflen aepriefen unb oergöttert; ja, eö ftfjeint, baß

*ä* republtfanifd)e Selbflqefül)l ber Slmerifaner mit unoerleugneter öor-

liebe auf ben genfer oon *)>ofcn unb Ungarn Ijinblicft. (ge* fc^eütt, ba#

b« Umerifaner in ber ©ewalttl)ätigfeit unb öroberungöfudjt berruffifäen

^olttif ein «etfpiel für fid> felbjt erbtiefen; (Suba (lebt ungefähr in bem^

selben SBer^ltniffe ju tlmtrifa, wie bie Würfel *u ^ußto»b. Dem fet »if
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(l)nt »oHe, nwftt mir in ben Statte» betf 58unbe$Raate$ fhrent baö amertfa-

nifebe Solf bv'in (paaren «Biibraucfr; ticin, bic gefammte antirifamfd)e

S>reffLv felbftbte anrtrufltfcne, lägt ber q>e r f o n b ö (Sjaaren alle mogltdjc

©efedjttß&it wtberfahren unb hat für bic nuten Seite« feine» Gbarafter*

mebrSluge, alsfnr bic jatjttofen ed)led)ttgfeiten, weld)e er fid) lat ju

€dm(ben fomnten laften.

£ie <5d*ilb..'rungen, meldte ©urowäft, ©olowiu, Sujttne u. 31. von

ber ^.rfitaltcWett be* £atfer$ Den SÄußlar.b gemadjt haben, ftimmen treg-

bent baß jte in Dielen fünften bifternMt,bcd) bar n itberein, baß K r (5jaar

ntd)t rer ftalbgott gewefen fei, fnr ben man ihn allgemein autffiibt. 311-

lerbtngä unterfdjieb er fcct> Dortbcilbaft Den ben anbern eurepäifdien Po-

tentaten, btefen forp:rltd) unb geiftig Ijerabgefoninivnen gfcnfcfaen; aber ne-

ben Smfwallungcn Don 3orn unb Reiben fdjaft, bi; ihm momentan ben Gba-

roher eine* Reiben gaben, jagten ftd> aud) viele 3cid>en ber Unfcblufltg-

feit unb 9Eutbloftgfeit. 3u einem gelben geboren anbere (Stgenfdjaften,

al$ »eldje SKMftu* befaß. <5tn £elb muß p.rfönlicnen 9Rutt) jeioen unb

felbit auffcem ed)lad)tfelbe erfd)einen. (5tn £elb barf nidit Dem SScrratbe

ben Steg erlaufen, wie 9eifolan* e$ in Ungarn tfcat. <5in £elb i\t nid)t

graufam, fonbern großmütig gegen befiegte getnbe, unb bieö n>ar fttfelau*

niemals.

Wart fann ben Äatjer Don ftußlanb feinen gelobcrrn nennen, benn et

l)«t in feiner ecnladtt fclbff fommanbirt, aber nur ibn bei b r parate fab;

ber fonntc feine SSotliebe ftir f.utcn sparabemarfd) unb Hanfe .topfe be-

nwnbern. Seine aanje innere ^olittf beftanb b*rin, ben reltf iöfen gana-

tterau* rege ju erhalten; feine auswärtige ^olttif in ber Steigung

fcetfamented feterä be$ ©reßen unb ber «Äegierungäfunfr äatbartna'e II.

Seine Erfolge in Däuemarf, Schweben, Dorne l inltd) in fcuttfchlanb ftnb

mehr ber erfjwädK unb @rbärmlid)feit ber <Kktfmäd):e juiiifdjreikn, wie

rufjifdKr OÄaebt. 211* 1848 im n>cjUid»en (Sureva allüberall bi: %. oolutton

loebrad), hielt jid) ber (Sjaar feige juritrf; er magte niebt bent getnbe in of-

fener, etjrliaVr <£d)la<t)t entgegenzutreten. Aber er ließ fein v*elb $u9Bten,

föerltn unb «pari* fpielen; — furj nad) ber ^untfd)lad)t fab. man x x l tuffl-

fd)eö ©olb in ^ariö, - unb al* bie SKeDoluttontbcil6turd)^rratb, tbeiW

butd) Unfäbigftit ber ^Doftrinäre, ermattet ur.b erlahmt war, ba warf ber

Gjaar 300,000 € olbaten auf ben bereite ftabinbcn Sfwen ber 9t.Dciunon,

unb fonnte bod) nur bem SSirratbe ben Sieg »erbanfen. m x\t bt= r £e-

roiömuöi 2Bo ftnb hier große ©genfdiaften? ©enn ber Äaifer TaMaxii

nur ben |eb«trnXbciC b<r geizigen unb moralifd)en <5igeufd)afici!, ber polt-

tifdjen unb militarifd)cn Äcnntttifle befeffen hätte, welche uuu «erebrer

tbm nad)rubmen: fürwahr, er würbe f:ine 2uUt an ber epi&e dou feebng

Simonen «W:nfd)en anbert beutet hab?n, alö er getrau. Denn welrije^

ffnb bie grumte feiner Regierung? «Iß.btr ift (Snglanb* Einfluß m Alflen

gebrochen, nod> pnb bie $£f*erfeflcn bejtegt, nod) weljt bie ru|ffid)e galjne
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fibrr <5'.ntj»antütppel. 3m ©eftenrbetf, ber ruflffcte Einfluß iit unter ber

9?eö.iernnq beö Pirrterbenui eftatf rö febr perminbert »erben. Die bei*

liac 3lUtan$ jmtfdjen Oefterr. idv 'Prcuß.n nnb Wußlanb tit flefprenat;

Öerterrkn iff im offenen .Üriefle mtt flußlanb, Greußen, b.r treuefte&r*

tonbete SWußlanb*, t|T a,crabe bureu Urlaub au$ feiner SteUuna. aläörcß*

madtf binan^ibrännt worben; iKtißlanb ftebt tfoiirt; feine *p,uttf t>t enfr

t>uUt; feine (siefäbrlübfeit b n eurepäiffben dächten mdjt mehr ein <*e-

Ijetmmß. ©ewiß, batf £obtenfleridit ber TO Itqefcbicbte unb bie 3"fanft

«Hußlaubö wirb anberä über 9?ifolauö urtbcilen, al* bie 3-itungen beiber

£vn areßten £beil an ber ^riße bc* tfaifcrö SCicolauö bat offenbar feine

große ©efralt. <5r war eine boV, inajefrätitebe fiißur, bie iibrt^eiiö eben-

foaut für einen Untereffjier in entern @arberectum nt paßte, alt für

einen Äaif-r. 3Benn er ir Berlin neben tem ejeh ire w« *fr rßm erfdun,

fo perfdwarb bie f ufmntl ipe, rJiwpc urb r.rb» tenter.be fticux beä wein-

feliaen eftoi'igö »er Kr fifter, majefiättfder, wiUtämfdu n £altnna, be*

tfaif.rä. £cr flamfdje :I»pu$ beö äaif.r* fam niebt febr $um SSerfd>ein
;

feine «Wutter »- ar eine itürttutbirf i;cbe fprirjifffo ; fein ©eftdu war wel)

geformt uvb battc einen Oreifer, npelniäftj\n Snctmcf, ber Erfind tjit

gebieten <\c ebnt r ar. $m ©anjen unterftii&te feine ©eftalt ben Stcfpeft,

ben bie Hüffen pertbm batter; man fab ilm bie @Hwcbr.beitbe$5>rrf<J)en$

an, mtb juflLtd) feinen rauben, f uftern (Sbaracter.

d:

ö (teejt in ben Untftänben beä ^com ntctf, in ber aenenwär%u äata-

ftroptv, baß ber tob be$ tf.iiierS ein <?ccyni§ oon irfefritternber SB.beu-

tunrt i't. TOal)rfd)eintid) wirb ber 3«*i cf biefee unfreiwiUtpen £ebcö erreicht

;

bie 21$ ifrnadne, nameutttd) (Sitßlanb werben pon einem etneae erl^t, bert

fie ju fubreu weKr ben 2öillen, ned) bie äraft batten. £;r £l>renfclßer

SUeranbrowttd) feU in fein m ^mitteten ©ifunbbettejuftanbe urb in feiner

mcraitfd)cn Serfunfenbeit nidit bie (Jnerqie baben, bat ärt«fl fert$ufnbrcn,

unb fo wirb er ftch allen SSerautffafjen uad> ber beutfeben . artet in Dflußlanb,

an bereu 3pt$e SCeffl-lrobe, SJR p> nberf, ^nberö u.f. w. iteben, anfd)(teßeu>

unb bie 5(ltruffen, bie «Wcntfcftifojf^ ©crtfdiafeff^ u. f. w. werben far ben

Sutflenblicf baö 3felb räumen nrtff.n. 3?cd) ?lU.e bteö i|t in'ä Unßefäbre

prof g it; ein ÜTtrerwerifil jfl ßt ir JKußlanb rid t eine (5m uttn unb

5)a(a'treoo'ut»nenpor (td) ju neben, unb i$ iit niet)t unmöfjlid>, baf, tfatr

beö allgemeinen ^"(f.ianfte^ gnm gri-ben «nb in bie alten -Untänbc, neue

Srfd)iittcntngen unb JB.rwicfelungiu btefem öreiejniffc cKtfprtrgen.
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Die £aupgfeit unb bie 2lri unb sIöeife, in weld)cr bcr -))räftbent feqi

( onftttu ticin Uec 9kd)t be$ SScto wäbrenb ted legten ejiongrcfM gebrauchte,

ft d)araftc¥t|lifd) für bie amertfanifdjc -pohtif. ULUr }Vh en mitten üt einer

SRcjwblif #fte monard)ifd)er ©ewalt auäge fuhrt, bie faum in Europa mög-

Jid) waren, 2lfte, bie einen europäifdum £bron umjujtürjcu ün3tanbe fmb.

Daä SBeto, baä bie ejfrone öon (Jnglanb fett fait einem 3at)rbunbcrt nidg

raetyr anjumenben wagt, ba$ nur nod) bem Scheine unb bem 93ud)|taben

nad) in ber cnglifd)en SScrfafiung |tebt, aber autf bcr englifd)cn 9>olitü läugj*

#crfdjwunben ift, wirb in ber -p.oütif 3lmertfa'ö fajt gu einer ftebenben 92er

gel. Die ©eftfjtdjte beä legten Äongrejfeö jetgt und außerorbeutUd)c S5ci-

fpicle »on ber 2tn^ubung biefer ©jroalt; bie n>id)tig|len ©cf>$e ftnb burdj

$ag 25ctp getöbtet, unb, waö ba$ Auffalle tjbjte bei ber 8ad)e ift, baö SSoljf

j>er SSer. Staaten fd)eint über biefeä 2>erfal)ren faum in löerwunbrruug un$

Unruhe £u geratQeu. Daö 23cto t|t eine monard)ifd)c watt; in allen

jpttititutioncll monard)ifd)en Staaten ert|ttrt eä unter gewijfen S8efd)rän*

hingen unb SBejtimmungen. 2lucfy bie ßonititution ber SScr. Staaten, bie

in weler SBe$tel)ung an bie gormen ber englifdjen 23erfaffung erinnert, bat

baö ÜSeto, aber baffelbe erijhrte lange 3nt nur auf bem Rapiere. 3acffon

freunde fein Setoredjt unb fafjirte bie S3anfbill; biee Qrretgniß rief im gan-

|en <!aube eine bebeutenbe Aufregung bert>or, aber bie große Waffe bef

IBoJfeö tfanb hinter bjefer Maßregel unbfo ging bie gefät)rlid)e Äataftropfc

pbne fd)limmc golgen öorüber. Dag SSeto i|t immer eine emotionelle, u»*

geroötyulidje ©ewalt; eö i\t eine Suöpenjwn ber legislativen 2U>lfemaaV

$en, eine tnbirefte Aufhebung ber Soiftffouwrämtät. (£$ i|t beäbalb immer

ejne gcfäbrlid)* Operation, biefe ©eroalt anjuwenben; man »errätt) ba-

$>urd) ein großeä Mißtrauen gegen bie gefe^gebenbe SSerfammlung unb in?

bjreft aud) gegen baö 2>olf, weld)eö biefe SSerfammlnng gewählt bat. Die

2>erfa|Jung bat bieö 25eto beöbalb aud) nur für bie notbwenbigften unb

augirorbentlt*|>en galle feftgcfcfct. SßäbrenbM legten äongreffeö ba-

gegen würbe baö 2S:to auf bie iag:öorbnung gcfejst; cö würbe gur regele

mäßigen ©:wpbnl)eit, baö ^.*to an^uwenben, nnb wenn man bem spräjT-

benten gewijfe ©efe^e in baö i;auö fd)icfte, hatte man fd)on üon vornherein

bie 5<;rmutbunp, baß (te unter feinem $eto erliegen würben. Dies ift um
fo anifallcnber, weil bic Majoritäten beiber 5>äufcr beä ^ongrejTcö }tt ber*

felbeu Partei geboren, w:ld): ben 9>rä|Tbenten eru>ät)(t hat, unb alfo bie

größte (JtBfHmmigrVit bei allen Maßregeln unb@cfe(5cn jn erwarten war.

Der ^auptgrunb, weöhalö bie ^Setogewalt eine fo häufige 5lnwenbttng

gefitnben hat, ift bie beifpiellofe Korruption in 5öafl)ington. Der brei unb

breißigjte Kongreß war ber fd)led)te|le unb corruptefte Kongreß, ber pd) je-

•
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mald im flapitole üerfammclt l)at; er i|t ber Baltimore ^tatform mürbig,

auFm:ld): t>in er gewählt »urbe. ^olitifet, meldje auf bic feicrlidje Fer-

pflidjtuug Mit ermäiftt Werbern bic Sftatvrei jit uitterfHt^ett / finb
f

q^vtp gu

mand):^ Dingen fähig, bic f?d)nid)t ju ber ©ürbc eine* öcfefcgebcrö paf-

fen. <5Mb t|t in Slm;rifa bic erfle 9Jiadu, unb btcö iveif? mau im tfapitole

ju 2Bafl)ington gerate fo gut, mie anber^roc. Sftit finb bie Wittel jur Sc-

ßerfntng bort großer, ate Irgettbwö fomt in ber $ö:lt. (53 banbelt jTd) hier

fllctd) um große Summen, um jebn Millionen f)buar$ für Santa finita,

um jäbrlid): SS >,öüi) DoUard für (Solling, um eilf Wifttottcit Sfcter l'anb

für Sp:fularttcn, unb wen folgen Summen finb feibjt bie Abfälle, »eTtfj«

in bi: Tafdien ber ©efefcgeber fallen, berrä'dytKctf Tie einige 3öaffe,

meldje man btö je£t btefer Korruption entgegenfefcett femtte, tft bac> fieti«

9Wan mag nod) fo unjufricbcn über bie politifdje Haltung »ou granf-

lin $icrce fein, bicä wirb mau bod) immer jugebeu, baß bie 58cftcd)uug

burd) ®?lb ffd) nod) nid)t bem meißen #aufe genähert hat. Die amerifa*

nifrf)cn *Präubentcn bieitcn ben ^arteitntereffen mehr, mie eä fid) mit ihrer

t)ol)en Stellung verträgt; jie opfern aud) roobl bem perföntidjen <ft»rflet|f

einen Zteü ihrer Unabbängigfeit, aber fie haben jTd) nod) nie bem 3Scrbad)tc

ber 9Serfäuflid)feit bloägeftellt; fte fmb immer nod) arm auä bem Weisen

£>aufe heraufgegangen. Daher fallen bicle »tfill*, bic un Seitab unb Jtmi

greife ermetolid) erfauft, mit ©elb erfauft finb, bufdj bfc|.$cto eine* un*

be(ted)lid):n, u.u ^enni^tgen ^räftbenten. So traf ba$ Seto bcö <Prä>

beuten bie Golftna-Sötll, unb biefem 5ßeto folgte ber aufrid)tige Danf bc*

itntertfiitiifcben SSelfcä.

So febr mir aud) biefe unb anbere £anblungcn beä ^rafibenten billi-

gen, fo fönnen mir bod) nid)t umbin, in ber Xiirtbtntg ber Sctogcroalt mä>

renb b:$ Ic$ten,fiougrcjfe$ große unb unt>*Mr|tänblid)c3ncenferfmcnjcn gu fin*

ben, 3nconfcquettjcn, n>:ld)e man f(d) nid)t anbert erflären fann, alä burd)

bic Dienftbarfett ber betito
/

frattfd)eit hattet unb be* ^räftbente« 8 e
fl
en bic

3ntcr:ff:n beö Sübenäunb gegen bicSflaberci. 3;bvS3cmilIigung jti©mtften

beö Snbcnö mürbe betätigt; meftlid)e unb uörblidie SöemiUtgungen crimen

aber mefentlid)c 2*:rlu|te burd) baö Set*. Die Stil für innere öerbeffa

ntngen mürbe mit b;m öetö belegt, med (Te fidi b«uptfäd)lid) auf bie fünf

roeftltd)':n Beeu bejog; aber bem 3anta Kitita gab man $elm Millionen für

eine 5ß iftc, burd) »eldje ber 6üben bie ^aeifieba^u fubren mill. Um b.m

großen S5:i"pi:l ein fleineö biniujufugeu, bie SMU für SerbcffftHugen b:d

eawaitabfhtffrt erhielt bie «eftätigung bcö^räilbeutcn; bie S3ül furJKatijt'

Nationen beö et. (5(air u.et. «U?ar» glufii^an ber^uftc »on «Jidugan,

murb: \nd)t ttnter|nd)rtct. Die SrrenlanbbiU mürbe mit bem Mktß belegt,

aber bi: Uanb SSeuntt; $tU, bi: größte ^aubü:rfd)leub:rung unb 8»:fttl«n-

teit'S3critd):rung, meld)c jemals ben Kongreß paffirt bat, fanb bie QS:\ui)-

»liguug öou granflut l])urce. SLÖeld) eine Suconfegueng li:gt tu bt.|em

ßer&itjrcn!
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*K>tv laben auf Hefe SUfpule mir aufmerffam ju machen, um ju gei*

gen, aic feir tte 3lmerifaner ucci) in bin Slnfängcu berrepubliFarifdun tyc*

littf i'tecf.r, urb in: m.le &nflänge au bi tneuardufche Staatoreun red)

burd» ben r.vnblifauifcncn Wrm hinburchteneu. Statt fidt bcöbalb mit bem

?(merifancrtbum uub tiefer großen ftepublif $u brüten unb anbete SBiHfcr

gu ivraenten, roeld>e nidtt fc glucfltd) jmb, etue r
i
pufb 1tfanifcf^c 3>.rfafiitng

$u b.fti>.n, näre e6 u)d)l beff.r, bie republifanifctj.n ©runbfäfce ber öou-

l
itutien fevoram $u bewahren uub eifrig im pra?tifd)en £eben aettenb gu

mad)en, fo baß feine monardnfdicn ©cwalt maßregeln mebr rotlweibig

jmb, um tao Kaub uub bejfcn ontereffen gegen bic ^rfauflief) feit ber <^e*

fc&gcbtt gii befdtukeu.

(gut ^Dttttcmititcrfiattfi

5Ö\r hatten ber einigen Tagen ©elegenbeit, ein prädjtigcä Sdjaufptcl

ber 9&atur $u febett. SDlan fpnd)t fc oft taber, taß ber poctifd)e ig, ber

bie Zläkx ber Sdjwetj uub bic Ufer bvd Ä*inetf umfdjwctt, ben 9iatur*

feeueu 3im.rifa'ä fehle, uub cä ijt auch nid)t $u hugnen, baß bic Sdjeubcit

uub £avmcme bet Siatur eft turd) bao &$ufte, üNaaßlefe, Unbegrenzte, ba*

aUeu anunfauiidnu Sefhältniffcn $u ©runbe ju liegen |cY|tett uub
beeinträd)iiiit nirb. Sfidjtä ift fo febr an f. ine Sdjraufeu gclmtcuv nie bie

8d)önbtit; fTc ftcüt tte Umitblichfeit im engen Gahmen uub in fefi abgc
fd)le)Teuer germ bar» Uber bie SJkite beö t'anb;6, bie ©röße bei Ströme
uub Seen, baß ©tganttfd)e aller natnrhd)cn 2nrl,ältmffc, welche nur in

Slmertfa jinben, fdu int miß bann erfreu, ©egeußanb bcr^ci fTe Werben 31t fön*

neu, roerin bao OT». n fdn «nc fct>U* d>t eben fo gigantifd) fich entwicMt bat, wie

bie Statur, fo baß tte Statur überall von bem ©et}tc beß 9Rcnfchcu turd)-

wcl,t uub belebt nüb. £cr %dUM ViiacAta, bwfrl bcrulmtepc 9«atutr •

ffcWtfjml bvr neuen Uöelt, fegt uuß 3lnfanj 0 burd) feine 9BiltrMtui.fc ©roß-
arttgfat mebr in (Jrüauiun, alß in (5ntjucr\n, unb wir gewinnen tie Sccne
erft bojin wirfltd) lüb, n>enn nir fte iu üjren £)ftatlc unb Cutietkttcti be-

tradyte«. Um bte Sd)önbiit gu genießen, bagu gebört eine gett)ijf( Dfube unb
5?eba

t
qltd)feit bee? ©emutbicf/ »elrfie üou bem Jßraufin unb £omurn be^

Sromv ö unb bei b,m iMublicf in bie fd)minbelnbc Zuft fid) in ilnrubt unb
unb ^(ufre.cun.q ü.m>anbelt.

(Jtncr jener fdjonen grublin.aöabenbc, bie unß fclbfr in btcf m raupen
unb erjmrrifcfccM ?anbe bt: ybtfU ber 9iatui empftuben laffen, Itcfte

nnß btnauß an baö Ufe. beß Scce\ ^ t m Sturme, bvr nod) ben vorigen

Züq ßemutljet l;atte, war eine tiefe, Ritte SKube gefolgt, unb tte üßiUnn bei
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"6eecö lagen glatt, wie ein Spießet, im ©fanje ber Slbeubfonne ba. 2?on

ben bäten i'anbfpifcen auö, bie reditö unb liufö ftch in ben See e fmcf n,

breitete fTcf> ein weiter ©urtel Don Crtö um bie SfiajT.rflädK ;
wcr eö mct>t

wnpt^ hätte bie frugel nnb SStrge, bte baö burdt ben legten Sturm j r*

trümmerte (Jiö bilbete, für bie gegenuberliegenbe Äufte halten muffen. (£ö

war ein prädjtiger 3lnblüf, alö bie Sonne unterging unb bie grof;e *iöaj7*r*

pdje mit refigem ¥id)te uberftrablte. 3n Menbenb>r $ö if'e l ob ftrtj taö

(Siö auö ben farbenglübenben Etilen bewor; btr Entlief war nimm ben

©letfebern ber Schweif $n »rgleid» n. £>ie fonberbartten gormationen

btlb:ten bie unregelmägiej jufammengehauften Qrtömaj7.n ; man glaubte

SBerg«', SIQ.Itb^r unb Stäbtc $u (eben, uub bte ^bantatfe fonnte ffcti in itu Vanb

ber Uöunbvr unb 3^"^r biueinträumen. 3öo baö (£iö ?ucf n latte, ba

fonnte man jilberne Ströme unb fLine Secen erblicf.n, bie in aumutbtgcr

5lbwed)ölung jwtfdieu ben ftügeln unb ®, birken lagen. (£ö «tar tin 3ln-

bttcf, ä'bnlidi, wie auf betn 9?tgi, wenn man baö hügelige £anb tex nörblt-

cn>n Sdjweij mit feinen Sorgen, 9öälbern unb fit inen Seecn ulvtlucft»

Kur uar m.xroi.fe (tNlanDftnfc m: )t ^ei tjrha ft, alö naturlid). <5ö lag

etwaö ©efpen(hrbafteö barin, biefe ruhige, ernffa Sfantjdiaft $u febir, be-

ren £ebcn, ©lutt) unb garbe nur burebben fd)nttto;rfd)wiubciibcu eftup ber

untergebeuben Sonne beruorgcbradit war.

Seben 2lugenblüf Deränbertc f?ct> baö garbenfptel biefer fltfamen

Canbfdmft. £ort, wo baö (Jtö im Schatten lag, jeigte cö ftd) in j.uer

bunfeln, tiefen SSläue, weldje bie fdm>eij.rifdKii £bäler im Sommer«
abenbe bebeeft, wäbrenb eö in ber Wlxttc b:ö 5^al fr.ifeö in gluiurbcr

Farbenpracht ftrablte uub fern im Orten in glän$:nber, bl.no nbei 98 i$e

ffd) gegen bie purpurnen $B eilen abzeichnete, trüber lag ein flarer, wol*

fenlofcr ^tmmel, ber in ben »erfcbübenjfen färben, t>om lid)teften *Nctl>

biö jum buitfelften SSiolet fpi.lte, unb an bem jid) nur erjt Map uub jeh un-

tern einzelne fleine Sterne beroorwagten.

©ewig, wer in biefem falten, harten £anbe nod) wagt, „ben &ppo«

anwben $u fatteln $um 9fttt in baö alte, romautifche \!anb,
M ber fonnte fic^

biefe £au bcrifdK öiölanbfdiaft gum Sdmupla^: feiner träume unb 'pban-

taffen wählen. 5öelch ein feltfameö 3>olf mupte auf jenen ^uaclr, auf

jenen Csufetn leben, teilte mit ätherifd)en Körpern, feenhafte, erjaubtrte

ÜJicnfdKn, bereu Nahrung nid>tö wie ein leid)ter, flud)ttger Sonnen frrat>(

ift. SBMw garten, feinen grauen muifen bort in ben prächtigen <£topa*

lä)ten wohnen; fie fd)mucfen flfch mit bem ©olbe beö 2lbenbrotheö uub b m
fllberncn ©lanje beö üWonbfcheinö. ^itania ijt bie Königin b.r feenhaf-

ten 3nfel, unb noch heute werben bort j:nc Sommernad)töträume ge#

H&umt, tum benen uuö einit Shafeöpeare erzählte.

Uort, aufbem gelfen, unmittelbar am Ufer beö See'ö, faß ein ar*

meö, alteö ^egerwetb, baö Sluge unoerwanbt auf baö gläujenbe Sd au>

feiel geridjtet. 3br hÄglid)eö intli$ |.igte feine Spuren ber greube ober
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ber 9lu/regnug; ftnwn u»b mtbeweglid) blicfre <ie in bie gerne; mir bann

,«nb wann fdueu eine £bräue über tue braunen fangen $u fit ß.u. 2öa*

ba$ arme 3Seib wot)l benfen mod)te? £atte ffe vi.lleidit biiitcr biejcy

$i$maj7en, fem in Sanaba, einen Selm, welker ber Sflaoerci entflog
dbort fetniuMhfam.ö unb armeä geben vertradjte? Ober fdjtcn ihr bqf

tjrügcrifdje gdjaufpiel beä Kifetf ein S3ilb ienet falten, frort ißcn $ämatl> #
(ein, ben ihr >JJJett)obi|teuprebiger all ben i'obn irbtfdjer Sflaöcret an-

pries.' Ober flogen tbre ©ebanfen von jenen (£i$maj|en binweg gu teqi

ewigen Zemmer beä 6 ubeuä, guben fonuigen Plantagen Sllatama'ö, n>p

ffe ityre ejctubbeit Verlebte?

2lm anbern Xagc tjattc 3turm unb 8onnenfd)ein bie jaubertfdie £anb*

fd>aft oerwebt unb zertrümmert, Kö ift feltfam, bap bie £raumbilbcf

ftyMercr 'Pbantafte iii<t)t nur fcurdi bie Sturme be* tebenä, foi.bern aua)

burd) befjcu flaien, warmen Sonuenfdjctn üeruid)tet werben.

i - u. .ftjjtf

. &p
• •

, • :, • tg£
'*

•
• * •

«

^ <vi)[

($ d ? r u p t t o tt. ^
fterr 9ioö(er von ber „Duiuen Tribüne" hielt gertern in Mefiger

einen Fortran über biefeä Xfyema. Solche Vorträge baben immer etwajJ

Slnregenbee unb jutb aud) wirbabnrd) jur^ebanblnug tief.cföegenrtanbe^

veranlagt werben. $Btr wollen un$ inbeffen nid)t in ber ^ufjablungeinjcl'

ner politischer ©aunergcfdndjten ergeben,— man rennte bamit gauje $>ib-

ftottyefen anfallen; — fonbern ba$ 'JEBefcn unb bie (Sigenfdtaften b.r £or-

jruption im Allgemeinen entwtcfeln, unb bie fönftuffe b.rfelben im peliti*

fdjen, forialen, religiöfen, ftmjUcriföen unb wiffe fdiaftlidum ?e f\\ ver

folgen. Die Korruption ijt (eiber .in ^Imerifa ein uitioerfefleä SEbema, baf

un$ uberall, auf ber $öl)e, wie in berXt fe be$ menfdUid)en gebeitl be*

gegnet, baö iu ber glitte, wie in ben Tatorten wobnt, baebie Staatömait'

ncr in bie fallenM Äapttoleef unb ben Bettlet t tc< au bie £ dralle hef

öffentlichen .v;ccpifaleä begleitet, baö nid)t rur in bm Stuben ber S&tMty
nnb ©elbverlcibcr, fonbern aud) in bem ciufamcn Slrbiitrgimmer ci$*pi)i-

lofepben urb hcftunftlcrä bcrrfdjt.

Korruption ift tm ungemeinen a(ä bie fterrfdwft bee ©clbetf über bcji

€barafter b.c* 3Renfd)en ju be$eid)iten. 3«r Konuptiou gebort eine Sc*

(led)utt.i burd) ®elb; bie ^erfubrungen bee (^i rgeijee, ber &artdv,ud>t, ber

(Bferfnd)t unb anberer lüeibenfd)aften jlnb in biefem Uöorte ni^t.eutlalten.

JDie S> rrfdmft beö ©eibcö über bie ©ntnbf&Qf iit Korruption, ^ie tü

öerwaubt mit ber sproftitution; fte ift gcwifflrmaßen eine verallgemeinerte

^roitttim« n, bie auf aUe Scrb&Untfi? beö meitfdjlidjen ^.benö att0cn>ciiUH

wirb, mc bte gefimfene 2)imc il)ren Äorper fur ^ U> y>rjw bibt, ^ »c«f
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faufrtvr cmumptrte Staatemann fitnc ©ruubfäHe uub feine <£i re für

Welt; man tonn bitß eine ßctjtyge ^nmitutum nennen, ipelcfoc weit flefal

lidjer, y.rberblid).r, aUa.cm.tuer tft, alo bic föi>rlid)e. &te$i 9Jto#t,

meldte ba* ®tfb-in 2lmerifa beftot, bte B^tyng, nuid)e bau 9iei4)ti)U|p

nad)fe(-i, b.r moralifd): ili^. uüt> in, mit nvldiem er umgeben ift, l)öt

f)ter ba* 0)tft b.r Ciorruptten in alle Kanäle bed offentltdteu nnb prt&ate?

&bcnä .aefdmtt.t, nnb mir fonnen in ben ».rfnufeniten 3iitcu b.r gßcUge?

fd)id)te, yxx föimen jnr ejett, aj* ba$ l>olf : pauem . t cirtvns.'.-! (Sörobu^

feeijaufpiele!) aufrief; »\t fönnen feilet $ur 3eit bes ftauiircdm-ö hin >o

comnnptirt.^ C^.|"d)Ud)t entb.cfv-n, alö in unferem anf^eflamn nnb citv

Itjirten jabrbunfecgf, nnb Ivfeuhro auf bir ripuHtfautfdun Sntncufettc

ber ÜM.ii|d)bctf. gfl (Surepa bat bae Önft ber öerruptieu blcö bic prtMr

leflirten Älaffeii b.r OJteiifÄit aiincftccfi; bie SRaffc beö ift im 2lU-

anneincn ned) baoon uerfdumt a,ebltelvu $u Vlm.nfa bauten crjlrccft

fiel) ber rvVnHifautfdKMM-unb[al5 ber CMeirf)l)eit and) auf bae tytbict ber

(Serrur tte-r; bufe burdibrin^t alle Sdudjtcii ber sJVi\ufd>tHtt, uub nnim cu-

©rctf.n uub tycäduijien tlr jttm £|>f<}| fallen, fo hunni fuo and) bie^lci

neu unb }iLbrta,eu unter fu; recun ba reidn* Senatcr in ^afLuißton tau-

feube von £ ctlard nimmt, fe läfjt \ui) ber arme Ovlauber burd» iincn Irunf

Sölftefa) beftcelKn.

fcte ;'lUmad)t beä ©elbeö ijl uidtt ber cinjtflc ©twtb ber ßcniqtftoiv;

ber fanget au (MninbieWeu, an liluuaftcr, au feffeu llebirjem uu.acn hät

meUcid»t eben fo mel $ur ^raUqimcincruna, ber Korruption biio.i trafen,

roie b.r Dollar. siö nn ber 9fteitfcfi nicfyt in fid) felbft eine fefre fcuVa. t»)

Anflehten uub Uelvr;. uauua,:u aufbaut, tft er nidit im Staube, ftd< neaen

bie Stliflüffc b:ö ©elbeö 51t üertl)etMa.eu. fikt fo Slmerifa, »0 bie tyfcnt?

Kd)c9J2.inun^i)OH einem Aanattemue gton anberu fdnvauft, reo Mtu ptu-

fofept)tfcf)c öaffä ber pelitifdjeu ^nid^auunneu eriftirt, rot ffd) bie ^Jalr

heit unb C^.r.djti^f.it ued) fem f. fted, bau. rnb<tf 2i)ftem adub.t bat, m
mau fecti iirhr mit (5rp;rtmenten, äti mit C^runbiiii.v'U befd>äfti<)t : \)üi in

eö b,m TUlar l.id)t, bie ®tmffc» unb ^antlunnen bei s)Jien dKit ;n lu

bcrrfdui ; lur tft ber C5cnuptun etil mihi, unatfel) areö gilb eröffnet.

9Jfct ö-f t; n, Straf. u unb Verboten ivirb mau ßf^>i| m.inale« bir

ß(#ruptioti l> fi aeft. pai cjtojTgc Littel ba^u ifr, bat? Selbu.wefub:, bao

Selbi.lMi'Ufjti'ein b.ö ^.nfd)eu ,51t itärf.m, jenen republirauiidun Steh

unb tron ut ibn\ 511 erregen, b.r )Td) nid)t uut.r frembe Wad)! Kursen null;

burd) ruduijv, ipiffenf^aftlieljc Sßilbu^jj beut Wenfdn'u valt uub Sidjcf-

|)ctt ju n b.n, burttj ^raftt^ui^ b.r ör'fVntluteir.Weral, burd) 91 u 1.
uußber

alldem nun >JÖUtt«ijjj bie (icnuptuMi b v r :iurad)tun.q bvö Sßoitt nber-

Ucf.ru.

SDi: Utfarfjc ber Cferruptim ijc t:id t baö O'clb, fenbern bie Veere mtb

Dbcrflädaid)f.tt b.r mi>bcrnctt Srgüüuu^, bie ßciftiße 3irmutl) bir
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frfjcn, ber Wtonfid an ©runbfäfcen unb ?>rin$irien, bie SBeränbcrltdrfett ber
öffentltdien w.-tmtnfl, bie WnjrplcfTrf tt in bcr *Poltüf.

(5$ tir imm r traurig, wen« bcr Mcnfd) »on bem gcraben $ß \ac bcr (Jbr'e

unb btt QJflirfu, b. b. öon bem $8eac, ben bie etqene ll.berg uainq twp
fdwetbt, »on hem 9ßeae bcr Selbitbefttmmunfl unb eelbjfbeberrfd in ^ ab-
adeiift wirb ; am aUertrauriarten irt c$ aber, wenn ba$ **elb b r Mannet
war, ber ihn ablcnfte. X>tc SScrirrunqen bcr ?<eibcnfd)affcn haben immer
nod> einen ftunfen fblen 8inn ä unb moralifdvr ejtraft in flrfi ; bcr £folj,
ber (£.Taitj fommt oft in Konfltft mit bcr sßfltrfif, unb wenn bic «PflicM ba-
burri) o,r(tt5t wirb, fo entfloht eine efatatfrcpbc, bie oft t>on trantfdnr 58c-

beutuna irt, aber bie fidi nod) imtmr auf bem ©ebtetc mcnfdltd er Kmpftiti
buraen unb ©tbanfen hält. Der Mcnfdi irt in biefem galle imm.r nedj
«Menfcft, wenn and) ein flefunfener unb unaUtcflidKr ; er bat immer nedj
ffofprudi auf unfere ?ld)tunq unb Teilnahme. Slbcr wer bem fd.mbcn
©clbc feine fPfUdjtunb Mite gbre opfern fann, bcr bat jebe fcjjftt mevfty
(id)er ©,re unb Uöurbc abaelcflt, unb bcr Ute gaben, bcr ihn mit ber
9J?cnfdb!eit gufammenfniipfte, tfl griffen. . •

JDfc Korruption irt fo alt, wie baä ©elb ; nein, tricl älter, fc alt, wie ba*
MemrftenaMrfiledit felbrt. edjon <$^ bertad) mit bem Slpfcl bat etamm-
tmter ber Meufdjbett. 8dwn Danae würbe im grauen Stltcrtbume oen bem
©dbrenen bc* 3euö uberfdjuttet. Der Orient mit feinen aufhäuften
ed äfe.r, bem£r rbeite bcr Feäpotie, war bie DueUc bcr Korruption, htrd>
nnldtc f. lbircble unb tuaenbbafte Eölfer, wie bie ©ritten litib «Römer,w
giftet würben. 211$ bcr Orient in ben $e|T$ 9fomö fam unb bie ri.mt(rficn

9>reconfulen bie 9cVid>tbnmcr Cutbien* unb ßleinauena in bie ewiae Ctabt
fdifoppten ; ba nabm bic Korruption in einer fnrd)terlid)cn ^reprefffon $u,

urb fd>on ein Cvuaurtba fonute feinen »erbammunaefprudi aufrufen. Die
Korruption ruinirte ba$ mäduiflfre unb aröjHc Neid) ber Krbc, urb cö wer-
ben ncd> Diele Sölfcr an ber ^ranfbett jterben, wcldie bie rimifefcc :>cpu-
Wif su Orunbc ridmte. 5m Mittelalter war bie fatboltfdje £urardue bie

ctflentlirfic £ränerin unb «Pflamn ber Korruption, fte fefcte fid) in ben
fit? unnelvucrcr ^ei^tbumir in allen Räubern Kurepa^ unb bcbcrrfdjte
mit b m OUlbe unb burd) ben ©cicht(inhl bic S^tflen b ( r Krbc. m in

mucr(r3eitturd)bieunqe eiue9lnbäufun^beöefnpttal(«, burd)b. r Dcmpf,
btc cupe Cilnfiie, tic OtfajTcrarbeif, bcö CVlb ^ur erflen Wcfrt bet
5D.lt erb

r ben rcurbe, wupte rah«rlid> and) bie Krrrupticn bo<5 erfre «Kittel
|W ^errfdiaft werben. 5n Europa ifl bie Korruption ercarifirt in bcr
S?orfe, w ld)c in bem mobernen £ebcn biefelbc etefle eim immt, wie bie
jtfb'fftrfK ^rarcbtV im Mittelalter. Tic S?örfe i\l ber eammclplaB cMct
©clhntcr, ffen b:r 3ßelt, bcr (?tapelplct, für baö arefle Kapital, wdebe«
»on her auö atte ^rbältniffe beö monfd^licben ?eben^ unb namentltd> bie
^olihf beberrfd>t. S&rmirtelir b-r etaatöpapi^, welcbe ben aröfjten ^beil
beo ©ertbee bcö europäifrfjcn (Jtflcntlmmeö au^brücfcti, iji bic ?)olmf Pen
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bcr^örfe abbanptfl, unb bic §3cbcutung eine* polttifrf>cn (Jrci^ntfHö wirb

nad> b m (Jinflufic. bcn bajfclbc auf baö (Steden unb Rallen bcr Sförfeceurfe

ausübt, gimcficii. 9J?au fraft in bcr curcpäifcben ^Vlitif »id»t hm r vcfi

bcn Cmtereffen bcr 233lfcr, md)t mehr nad) bcn ftorbenwacn bi ö 3?, d>tetf

unb b, n ©ntnbfäfccM bcr ftretbeit, fonbcrn wo&i bcm 8tanbe t r öeurfc, unb

bicftr iftber cfftgicttc unb fafrifdic 9JJaß>ab bcr poltttfdhcn <£rtia,mj[c

tyolen im Stolpe 1831 unterging, unb baö&er* bcr «SRenfdjbeü aud taufcnb

(Stauben Hütete, fttcßen bic (Scurfc uub artßer 3ttbel »rar auf bcn Surfen.

Sllä bic ftebruarretwlittion auöbracb, fanb ein nreßeä £tnfcn bcr

geubö flau, unb man fennte an biefer $batfadic fdwn fcbcr,baß bic Dfle-

publif in granfrcidi nidtt aufarten jfiijfcrn (taub. 51beral$bieCututfd)lad)t

gefcWanoi würbe unb jcbntaufenb fran^jifaV Arbeiter, bie fl?lite ber re-

publifantfdicn spartet in Jranfreidv auf bem harter üou *Pari<* la^cn, ba

jubelte bic SBBrftf unb bic Rapiere t)on Dttferreid), Kttftalib, unb gr.mf-

retd) frieden unatoublid) rafd). Die Sluflöfuna, ber Parlament« *>on

2Bteu, SSknrUn, granffurt, ba$ 93ombarbement t>on 9lom, bie Sitvber«

faa,e bcö belbenmnttngen Unaartoolfeä — alle biefe traurujenuitb beflaßcnö*

»ertben örJnniiTc trieben bie (Scurfc bcr 5©i>rfenpapiere in bie £ityc unb

man fann wobl faa,cn, baß in biefem 3abrl)unbcrt feine £tfjanbtbat bedan-

gen, fein Golfer- unb greibeitömerb »erubt werben iff, worüber bic Sfli*rfe

itidit gejubelt unb woraus jte fernen SBortbcil flehen bätte. niebnqer

bie Slfnen bcr Sölfer (leben, je flerinaer bcr Gourö ber greibeir tt, bejro

t)öbcr freben bie Sitten bcr utrepätfeben €taatebanfen, betfo böber ift ber

©örferceurä. Sied SSertältmß wirft auf alle klaffen beä $olf $ juwtf;

ber üöebltfanb jebeä (Jinjclnen, beä rcidjftcn ©roßbänblcr*, wie biä ar-

men gabrifarbettcrä ijt wen bcm 8tanb bcr2taat$papt\rc abbänaifl. Mt
©cfd'äfte ber 3nbui\rie unb bed £anbelö reaultrcn fid) nad) biefem $.r-

tyältniß. X>cäbalb ift bie $orfe bie federte £tn&e bcö S an.s qii.l in Euro-

pa uub ber areflte #alt be$ Slbfeluttömuö. Wlan fann ebne Ucbertr.il ung

fagen, baß bic bcöpettfcbcn Staaten (Juropa'ä nidn metw criilircn würbe«,

wenn tfe \nd)t biefe unncl)eure 5W.nqc twn 3d)ulben auftebäuft bätten,

Durdi icbtä neue Knltil)cn wirb baö 3«tereffe bcö »SSclfe^ unb »er|üfilid)

bcr Ivfttvenbcn Älaifen an ben beftebenben 3«ff««^ to* Qfafp grfjffvU; jebc

neue ^JttOioit, bie ein S3olf für bie 9Serfd)Wcubunn beö S>oU$ ober für baö

Söiutbab in bcr $tt\m befahlt, v\ eine neue geffet, womit baffelbe an bic

^pvann.i gefettet ift. 2Uö ?ouid Napoleon ben (Etaatöflreid) betf ^weiten

fccj mber madjte, Riegen bie (5ourfe unb bieö war baö ffd)erilc 3^d>cn,

baß baö ncrweoene Unternehmen gcaUuftwar. Deficrrcid) unter fei-

nen ferneren dampfen mit Unaarn litt unb fein (Srcbit überall in Europa

fo febr baruieber la^, baß Äojifutbnoten lieber angenommen würben, alö

^aifa-noteu: ba traten bie beutfeben, boUaubifcbcn unb enßlifd>cn (^clb-

mdd^te jufammen unb befcbloffen, baß man in Slnbctradjtbcr proß.n <£<h\iU

,bcnm;nöe, wcld)e Dcjlcrreid) in Slmtfcrbam, granffiirt unb Bonbon jU-

Digitized by Googl



fammjnge häuft batt?, nodj wettere Millionen bem bebrän^ten Staate leibe*

ytttffe, rnn ihn t>or einem S3anferott $u bewahren. Offenbar tjt Deiterreicty

auö feinen lefctenßalamitäten mir burd) feine cnormeSdyiUbcnmatTe gerettet

worben, nnb alle europaifdKit Staaten halten fi*i> nur nod) aufredet auf

biefer morfdje« nnb beben Flicr» en ©runblagc. £>ietf ift eine (Serruptton im

Manien nnb ©regen, rocldje niemals früher bic SBelt gefeheu bat unb nie*

malö fpater febcu wirb. & ijt eine UtrfÄ n»iüi{je,t)ni)vrm:ib[id):(irfd>:uuinq.

t*d werben babnrd) nid)t nnr bie ^otttifer oon gad), bie TOniiter, Diplo-

maten nnb ©efeftjebe* an bie Grippe beö Staatfdjafcce gefeffelt, foubeni

bie ^cafje Solfeö, bie tnbuitriellen nnb commcrcieUcn ©cfdjäfre; ba*

($elb beöftVühen nnb baö Jörob bcö Armen wirb uon bem ^eftanbe beöStaa»

te$ nnb Ben beffen (Srebit abtyänaiggemad)t. £at)er bie gemein« politifdjt

Demoralisation nnb geigbeif, welche wir in Europa finben; baber bie 9cic-

berlaae ber Freiheit, baber bie allgemeine Dienjrharfeit beä £öd)|ten, wie

bcö fieberfrei!. <5ö lagt jld) baber niemals (*i)rlidyfeit in ber ^oiittf, grei*

beit nnb UtfabtyfH^rVÜ hcr)tellen, wenn \\id)t baä gan$e Sd»ulbenfi)|tem

ber curepaifdKit Staaten aufgehoben nnb batf ©gentium, bie materielle

Sclbtftfäubiaftit ber einzelnen 25urger üon ben ginan$üert)ältntffen be*

Staate^ frei gemacht wirb.

8$$ bie Söorfc MMb baä StaatSfcfjulbenfyjrcm in (Europa, baö ift ba*

partetwefen nnb bie ^arteiorganifation in Amertfa. UBtr rotfien wet)l, ba|

m einem freien politifd)cn 2eben ^arteten fein muffen, nnb baß nur bur<$

oa$ ©egengewicrit ber Parteien ein gefunbee
1

, regelmäßiges* SoftSieben ent-

liehen fanu. Aber bie Parteien muffen bnrd) ©ruubfäfte, ntd)t burd) bft

(Sorruption jufammengehaltcn »erben. 3n Amerifa berrfd)t gegenwärtig

ber ©ntnbfal?, bem Sieger gefjort bic teilte ; bie Remter madjen bie spar-

tei; baS SSanb, wcldjcö bic TOtglicbcr ber Partei $ufammcnhält, wirb

burd) bie Au$jid)t auf Acmtcr unb 33eutc gebilbet. Der ©c brau d), baß nur

Witgliebcr ber t)crrfd)enben Partei Antljcil an ber S3eute haben, baß ber

Mnfprud) auf Remter ffd) nid)t nad) ber gäljigfcit gu benfelben rtd)tet, fon-

bem nad) ben Dicujtcn, wcld)c ber Partei geleiftet worben fTnb unb nad»

bem Grinfluffe tu bc» Partei : biefer ©ebraud) ruinirt bie (£hrltd)Fett unb

fted)tfd)atfent)ctt ber Parteien unb ift bie fruchtbare Due^e ber Korruption.

5ßir wiffen wohl, baß eine Abmtmjtratton foldje Beamten haben muß, weldjt

im Allgemeinen mit ber polittfdjcn Dfacrjtung bcrfelben übereinjtimmen, aber

bicä begeht f(d) nur auf bic eigentltd) politifdjcn Stellen, auf bic 9Dhutjfcr-

unb ®efanbtcnpo|tcn, itirfjt auf bie gange 50?afle fcer untergeorbneten 58er-

waltungöbeamfeit, auf baö ^eer ber spoitljalter unb ^afen Felle Ftercn, bifi

bereu UßaM man gar nicht auf bie Partei Swcffid)* gu nehmen braud)t. ^<
bat jid) unter biefer ämterivigerifdien ^arteierganifation eine öeUftäubige

©ürefratie gebilbct, bie in mancher Schiebung bie S3uroFralie in SranFreid»

unb 5preuf;en an ©effthrlidifeit unb ©cmeinfd)äbltdifeit ned) übertrifft,

weil in ben monard)ifd)cn Staaten (£uropa'$ bic Söurofratic ein aLgefcrjlof*
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(ttHt, prftnltgirter €tanb tjt, eine gcfcbrtc ßäfre, wefdje tTrfi abccfcnbert

Unb tfoltrt bem Softe gegenüber flcltt, in Slmerifa bagcgcn bie Beamten au$

trtrr üJiaffc beö 2MfV$ t)en>orgeben nnb in bicfelbe gnrncffchrcti, unb äffe btir

jjan$e s#fajfe b;g sBotfcö bon ber Korruption nberfdjüttet wirb.

fctc kerntet bilben ba$ eigentliche ©ewebe ber amertfainfdten ^cliftf

;

tjont ^räjTbcnten ber Skr. Staaten bie* $um 9?achtwädrtcr nnb Cenfablcr

Ijeruntcr erftreeft jldi eine Äcttc von gegciifcitigen &erbijibltdjFciteu uttb

^bängigfeiten, eine ©iieberung ber Korruption nnb ber JPcfTcdnufr, welche'

bei ben sI8al)len afle Littel nnb Waffen anweubet, um ber gartet jum
6fege $u »erbclfen. £icfc Taftif ijr ben betben großen Parteien

biefed Sanbcö gemeiufam, nnb leiber läßt ffd) mit ber größten Öeftitrtmtt^B

behaupten, baß and) btc brttte Partei benfrlben bürefratifchen 9J?ecbanig-

muä anwenben wirb, fobalb ffe einmal $ur £crrfdjaft gelangt. £cdi fdktnt

bie bcmcfratifdie gartet fpectett für biefen 9J?ißbraudi öcraimvcrtltd) jir

fein, beim fic bat »orjuqeiweifc bcnfelbeu eingeführt, nnb Wenbot bcnfelbeu

mit ber größten 9frirfnd)töloftqfeit an. $crr 9iitöler bemerfte in feinem $or-
trage, baß xMaron Söurr ber Urheber btefer sparteiorganifatten nad) ben

©ronbfä|$cn ber Sö.utettertljeilung fei, nnb attcrbtngg paßt ber Kbarafter

unb baö £cbeu btcfcö Scrrätrjcrö gang $u bem jegigen <£pitemc ber Kerrup
rton unb SÖetfcdmug. 3m Allgemeinen nimmt man 3acfeu al# ben SSater

ber gegenwartigen ^>artciorganifation an ; er fcfcte bert (Einfluß ber Rem-
ter bem ©nflujfc ber Äapitaliftcn entgegen, unb wirfte mit ber Korruption

bard) btc öffentlichen ©elber ber Korruption ber großen ©elbmädjtc, welche
bamalö burd) eine ^ationalbanf ihre $crrfdjaft üerewißen wollten, entge-

gegen. Db bi;fe$ SRtttef ein erlaubtet unb jwccFmäßigcä mar, muß frfyr be,

jweifelt werben ; wir fe!)en jur 3ett, baß bie &crrfri)aft ber 3?üroFratie]

baß bie Armee ber ippftmcijler, $cr. Staaten KommtjTäre, ber 3i;btaner- unb
Canb -Agenten, ber 5:afenFoüeftoreu über baö gan$e ?anb auögebdjnt tfr,

unb baß fic ffd) mit bem (Jtnfluffe ber großen ©clbarttfofratic beä bfttni
oerbunben bat, umbieSöablcnunb bie @efe$gebungen $u be!jcrrfd)cn.

baö ^atnwer fpielt, wie bie Drähte gebogen unb bie ©uffofic »crwei

werben : bieä Faun man jeben Augenblicf ferjen, unb wir glauben, ba

nicfjt nottjwenbig fei, in baä $Jcccr beä edjmufccö Ijmemjugretfen, um
fante unb be^cichnenbe ?lne!boten gu jthben.

Der ©alpbin- unb ©arbiner^d)Winbel, bie S5efted)iiug $Bebfter'$

burd) bie ^cute in <IöaU- unb etateflreet in ^ew-?)orf unb S5ofton, bie

Soöinö-8teamcr> unb @olf$ ^cbolüer- patent- S5iU im legten Äougrcffe,

oor SlUem b;r großartige betrug ber 9cebraäfa-23tlt flnb noef) im lebhaften

«ngebenfenbeöiiolfeö. SBafbiugton i(t ber eigcutlidje eammcfplafc ber

Korruption; hier jlrömen alle unreinen Öutfluffe gufammeit; oi;ed)tlbe»

rungett betfbortigen i'ebenö uberbieten 5lUeö, waö man oon ber Demorali-

fation ber curepäifd)en S$fc fagen mag. g# ift 31t biel ©elb üoh ben ©e-

feCgebcrn uub bem Kabinct in «lßafl)ington abhängig; eine Armee üon 50
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bitf 60,000 9;amtttt wirb »en Söafbtngton anö bcfclbet unb übcrbaögattje

5anb gcfdvcft unb bi: wiitHtgtten ©f 6',lr»eld): ungemeine Snter. filn uub

bi b b ur, iibitcn(5Mb* unbtfanbuerwtUiguugen in tfd) fd)lteß:u, hängen »o»

beut $ . lt;r-en ber Kongr.ßmttglteber unb Senatoren ab. 3n b»m utenar-

d)t|dKU Kuropa jtnb and) bi: ©elbinteri'fien beö tfanbeö centralijTrt, aber

cö t>"t off. tt ar, baß bort md)t ein fo(ct>cr Wtßbraud) unb eine feld>: Söejfc'

djung $u fnrd>t:n tit, aläüt einer *R:publif. Denn b.r töonig unb f. ine

9ü:he fmb b:r Verführung burd) tbr: gef:U|Vt)aftlid)e Stellung unb burd)

ü)V:it \A)t\)\\m entrmft; bi: Wtnifter geboren gewobnlid) bem hot)eu Slbcl

au, ber an unb fur ftd) retd) genug tit, unb t>i: tfrone l)at 9tetd)tl)nnurge'

nug, um ber «:|red)u«fl tttdjt jiViäitfllid) jtt fein. *lber in 2lm:rifa, n>o

ber 'iVamt: uub <$cfe&geb:r batb wieber in b:n 'Prittattfaub jurneftritt unb

burd) feinen Aufenthalt in $öafbtngtou t>uu\id)t f. in Söerufögefdiäft tabtiv

|cr.'tört, wtUman bie (SKlegenbett bemt£>.n, fid) für etwaige S&rluite ju ent-

fd)äbtg:u unb für bt:.3ufuuft $u fergen. gaff jeberKongrißmanu treibt ba*

l)er n.ben f inen $8 rufögv'fdjäften trgenb eine X'lrt mm Spekulation, bei »cl*

d).r (tu: orpji.U: Stellung ibntöou Wußen tjc; Wand): aber $i:l)en bi; bi-

refte ^:ftdnt!tg btefer tnbireften i%lbmad):ra per. Um geri d)t ju f in,

m iiJ n wir b.merfen, baß bi: 55:»ted)ung burd) ®elb » iä j;fct ned) iüd)t

bte Sdvaj.U: b:ö w etßen £aufeö uoerfdmtten bat; bte ^rättbinti-n ber &Vr.

Staaten tutb ned) nt.male »on b*m Vorwurfe ber gemeinen 35eftcd)ung gc*

troff, n werben. St: haben mand)tnal il)r.m Korgeijc unb fcljr läufig

tfyivr ipart.i einen tl):il ihret ])flid)t junt Opf r gebrad)t, ab;r man fann

von eft.m.m fagen, baß er burd) ben eftlaug b.e (^olbeö Pen f.incr ^flidjt

abgelenft werfen wäre. £t.6 tit eine rnhmciiöwertbe 'Aufnahme Pen ber

alldem. tn:n Äegel. 3lber Witglieber beö Kabuuiteä unb be$ Senate©* falb

oft Don ber o;feutlid):n Meinung fer Korruption befdmlbigt unb ulvrful)«

werfen, uub ber Kongr^ß i 't b.r ctg:ntltd)e unnm:lpla& berSUerfäuflidjfctt

uub ^ö. !^d)lid)feit. JDad ^vbium bi.f.ö gent.tnen )>aubel^ i|l bi: fege*

nannte V'.^bl'p, ein Raufen t>ou Agenten uub 3^^fd)vUtr%igirit, aniebc j\be^

«Diitt l bei.uö.n, um irgenb ein (^ef.l), für baö jT: roerben, burd^nf^en.

«J4id)i nur bte £abjuaV, fonbern bte gcmninten SS.rfubrungen ber £runf-

nid»t uub ©olluft werben Don b.r Cobbt; ^ur Korruption ang.weiibet, unb

man ixfihit baruber t>ing:, w:ld): \id) md)t fuglid) öffentlid) wiibir fagen

laifvU. v£iu:n großen It)vil b.r 8d)ulb au ber Korruption in UGafbtngton

fragt and) bad biplomatifd): Kpvpö, n>:ld).d all: $a\ux unb ^erfd-iuentuu'

gen b.v uropäi(cben i>öfe in bi: republifanifdv Jöauptfiabt Ijimiuträgt.

^L>v: in ^iÖafbtngten, fo g. bt ec in allen C.gielaturen su;bief; IK-u ^er^

führU'HV«/ bieulben .Äniff: unb Wittel, um Stimmen ^u taufen, bt.ftlbc

©tfenbeit unb3djamloHgf.it ber Korruptton. ^i: ^iölatureu ber etn^

leinen Staaten finb ju m l mit IcfaLn iBemulligungen beb:lli}-;t, a!ö baß fte

tugciibi'aft unb uubefted^id) fein rennten. Xic ©ef^geber werben t>en ir;*

reu Witburgern in ben meiften gällcn nid)t gewählt, um irgenb ein atlge-
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m¥tneg <^cfc% burcfyufe&cn, um bie sprinjipien ber ftretbett unb bf$ 9Rcch'

teä $u Vertreten, foubero um irgenb eine lofale SSorwtttigung burcbjufefccn,

um eine $*rn<fe ju bauen ober eine ©fenbabu Martern $u (äffen. Um btc>

Sen 3^)^cf ju erreichen, ift c# nothwenbig, in allgemeinen 5rafl
c,t ^ft nach-

zugeben unb feine ©timme einer mädn%ett Partei ju fcerfaufen, bie bafiit

üerfpricbf, bei ber Durchfefcung ber lofalcn SSerwtUigung tbättg gtt fein.

Der ©rnnbfafc: „(5tne £anb wäfd)t bie anbere," gilt hier überall, unb biefer

®ntnbfat$ ift in ber q>eltttf tton ber größten «EBtdjttgfeit. Die Votttif wirb

überhaupt in ?(mcrifa »ottftänbig al$ ein #anbcl betrachtet; man tauföt

eine pclittfehe grage gegen bie anbere cht, unb bie haften unb wichtig ften

Ontercffen be$ ?anbc$ haben ihren 5J?arftprd$. Äapp bemerft ganj richtig

in feiner ®;fd)id)te ber Sflattcnfragt, baß, ebenfo wie Quirine »on 9?uß-

laub unb b:r ruffTfd)en Serfaffung fagt: e'est PabsolutUme temperu pur

IVssnssiriHt (ftc i|T ber 9lbfoluti£mu$, gemäßigt bnrcC) ben 5Äcud)clmorb),

man von ber amertfamfeben SSerfaffung fageu fötwte : eVst la desnoctun«

trmpprt'f par coinip iou (bie Demofratte, gemäßigt burd) Korruption.)

Sticht nur bie *Polttif beä £anbe$ ift mit Korruption überbceft ; alte 3Jer~

bältniffe ftnb ba&en überflutbet unb fogar bie öffentliche Meinung, biefc auV

gemeinde ©ewalt im Solfe, ber le£te gfichtertfubf ber (»rctgmffe, läßt j7d)

burch bie Wa<t)t beö <#elbe$ fccrblenben. ($$ ift traurig, baß retd) unb ge-

achtet in 9lmertfa glcichbebeutcnbc SBorte fmb. Die größten Serbrerfjen

merben bem reichen «Kann »ergehen, imb wenn bie treffe auch für einen

Moment über ben gatt eineö 5öarb, Schüttler ic. entruftet ijt, fo rollen

boefc bie ©ogen ber$ergcffenbcit balb über ein foldjc* <£reigmß, unb bie öf-

fentliche Meinung wirb unangene^ berührt, wenn man baffelbc

ber Sfcrgeflenhctt wieber entreißen witt.

3e fftetiger man in Slmertfa an ber Drganifation ber Partei fetfhält, betfo

weniger achtfam ift man auf bie ©runbfä^e berfelben ; roir fehen, baß bie

etnjeineu Parteien unb Staatsmänner ihre ©ruubfä&c mitbergrößt n&id)>

tigfeit wcchfcln, rot: cä baö gufätttge momentan Söahlbebürfniß gerabc

»erlangt. Die 23bigä ftnb heute ganj anbere ?eute, alö $ur 3ett b;r SBafc-

' timore «piatforat unb gttfmore'S, unb cö i|t unfdymer twrau^ufehen, baß

ffe, fobalb (Te roieber bie 3ü3el ber Regierung iu ben Rauben haben, Dort

ihren jclsigen ^8:jrrebungen einen guten ZtyU ablaffcn werben. Die De-
mofraten jranben bei ber «JBabt »on Jranflin «pi rce auf einem ganj anbertt

etanbpunfte in 8qng auf bie edaücnfrage, wie ju ben 3citett ber 9?ebra$-

fabitt. 5öic bie «Parteien, fo bie einzelnen etaatömänner uub g>c4tttfer.

Selten ftnben wir einen 9Jcann, ber ftd) währenb feiner ganjen polittfdwn

Caufbahu confequent geblieben wäre, ber niemals 3ugeflänbni(fe an bie (Ge-

genpartei, Verträge unb <5ompromi(fe uiit entgegengefe^ten ©ntnbfä^en ge-

macht hätte, ©er ftd) auf biefen Saufdibanbcl ber Stimmen am beften

»etfleht, ber ift ber befte «Potitifer. Diefer ^aufchhanbel ^wifchen ber üKo-

ral unb bem »ortheiU, iwifdjen bem ^ringipe unb ber ©elegeuheü,
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(djcn bem SKedjte unb ber Älugfyeit finbet in allen Greifen beg amerifam-

fdjen Sebent ftatt. 5Ran ftet)t l)ter ntcf>t bie alten Börner mit it>ren eifernen

£>cr$cn nnb Stirnen, weldje niemals öon bem einmal betretenen 3öcge ab*

fingen; tn&mcrifat|tmannuraU$unad)gtebig unb ge fallig, unb man fce-

merft eine große gretgebigfeit ber ®runbfä$e. „dt mad)t ©elb", bicä ijt

oaä günitigfte Urttyeil, welches' man tjter über feinen Siebenmenfdjen fällen

fann, unb eö ift fe l u ftt)erfldnb 1 1 et), baß man mit biefem Urtbeil mandjc fiel*

neu Scfywädjen jubeeft unb befdjönigt. Die Äirdje i|t bie öermtttelnbe

'Dtad)t $wifd)en ber jtrengen ÜEoral unb ben £d)wäd)en ber 9Dlenfd)en.

Öic Religion wirft ben Hantel ber djrutüdjen £iebe über bie moralifdjen

flößen ber 9Jienfd)en ; bie (*mabe ®otteö i|t otjue ©renken, weßtjalb feil-

ten bie 9ttenfd)en ftrenge rid)ten 'i @e fd)eint unä an ber 3eit $u fein, ein»

.

mal bie äftoralität unb ©tttlid)feit be$ religtbfcn ©cfüt)leö ju unterfudjen;

wir jhtben mclleidjt gerabe in biefem reUgibfen ®efüt)le bic größte Korrupt

tion. <£$ ift fetjr bequem, ftd) auf bie ©nabe ©otteö $u öerlaffen, anitatt

an ber Sluäbilbung feinet Gbaracterö $u arbeiten. Dem reUgibfen sJJien-

i'djen genügt ein Moment ber dmpftnbung, ber iKene unb Söuße, um fiel) »on

feinen getylern frei $u wiffen, wätjrenb ber unglucfltdje 9ftenfd), bem biefe

3elb|ttäuftf)ung nid)t möglich ijt, ernjte unb fräftige 2ln|trengungcn raa*

djcn muß, um bie getyler auö feinem @l)aracter unb bie Erinnerung barait
,

auä bem ®cbad)tniffe |Q Verbannen. siöer nidjt auf bie göttlidje ©nabe,

(onbern nur auf feinen etgenen Hillen unb feine eigene Äraft angewtefen

ijt, ber r>at freilict) unabläjfig auf jtd) felbft ju ad)tcn, unabläfftg feine (5m-;

pjt'nbungen unb &ibenfd)äften $u bewad)en, um ntdjt in (StyaracterlofcgfeÜ

ju fccrfmfcn ; aber ba$ Sdjonpfiäjterdjen ber gronunigfett Jjilft über alle

oiefc Sd)wicrtgfetten tyinweg. Slm bequemjten l)aben e$ bie Äatljolifen ; fic

roerben t>on tt)rcn get)lern burd) ba$ unfehlbare ©ort iljrcä 9>rietferö a^b*

folmrt ; fie fönnen fogar 55rief unb Siegel für it)re grömmigfett öorweifeiL

Ü3et ben «protejtanten muß ftcf> jeber felbft bie Slbfolution fprcdjen, unb »er

wirb e$ ben beuten fcerbenfen, baß fie bamit feine großen 6d)wicrigfciten

machen 1

ifteligiofttät unb 9leid)tt)um flnb in 2lmcrifa bic 23ejtanbtt)cile ber SQioral.
,

£)ie Korruption, weld)e in ber *Politif eine offene unb cingetfanbene £t)at'.

fad)c ijt, wirb burd) bie Religion $u einer innerlichen unb geheimen Sadje

gemacht ; ber 9)2enfd) forrumpirt fid) felbjt; er i|t in einer fortwäljrcnben

Selbilbcitcdjung unb @elbjtoerfül)rung begriffen. SDcßtyalb wirb man im'

mer ftnben, baß je locfcrcr bie 4JWoral, je uufidjerer ber ^l)aractcr, be|lo\

großer bie grommigfeit i|t. 2)er neapolitanifd)c Söanbit betet feinen SKofen-.

fran^, wenn er eine üttorbttyat begangen l)at ; bic 9Jtonard)en in Europa^,,

beren ^urpur mit bem S3lute il)rer SSölfcr getränft ijt, fmb wal)re .Wfujterbilf^

ber ber grommigfeit, unb in 5lmerifa bat ber bctrugcrifd)e Öanquier, ber .

feinen 3ieid)tl)um burd) eine D^eil)e üon öanferotten |ufammengel)auft i)

gewiß ben t&euerfien ©tul)l in ber Änrdje gepat^tet,
.
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2)ie religiofe Korruption i\t »iel gefährlicher, al* bie polxtifc^c, eben

weil fic nid)t nur bie £anblungen, fonbern fclbfl bie Kmpjutbungen unb

ben Kl)arafter ber 0Ä;ufct)cn »ergtftet. iß5ir leben heute nod) in ZctyVi

Seit; aud) nod) t>eute faufen wir Slblaßgcttel für unfere eunben. Scber

Kent, ben wir für Äirdjen unb «priefter bc$al)lcn, fällt in btc £afd)cn be*

Wlaßfrämerö; wir erfaufen uu$ bamit Slnfprud) auf grömtnigfett unb

Vergebung unferer <3unben.

Diefe Korruption wirft nad) allen 9frd)tungcn M focialcu Scbene;

man fann wot)l fagen, baß felbjt bic beiligjten unb gcwetl)teften S5erl)dlt-

nijfe betf Scbenö, baß fdbft bie ber greunbfdjaft unb Siebe geteiltsten <2tel- •

len öon ben gluttyen btx Korruption übcrfdjwcmmt »erben. 2Beld) ein

Sammelplaö ber Korruption j. S3. ijt bie @t)c> Sit nid)t unter tyunbert

in neun unb neunjig gällen bie (£t)e burrf) pefuniärc 33.rt)ältnijfe gcfd)lof-

icn? fyält man eö nidjf fiir eine ftauuenäwerttye Seltenheit, wenn trgenb

einmal öon ber allgemeinen Diegcl eine &u$nal)nte gemadjt wirb? X)iega-

atilienbanbe werben tyauptfädjltd) burd) pefuniärc 3ntcre(fen jufammen ge*

galten, unb wa$ man »on Siebe unb Pietät fprtdjt, ift jum größten

Ztjdk auf 9ied)nung bcö £ollarä ju fdjreibcn.

2lm iraurigiten nimmt ftd) bie Korruption auf bcmtoifienfdjaftltdjen

unD füu|tlcrtfd)en ©ebiete au$. Um bie Korruption in ber ÜBiffenfdjaft fo

red)t an ber Quelle $u fhtbiren, muß man gu ben beutfdjen Uniucrfttäten

Scber ©runbfafc ber 2öt(fcnfd)aft, jebel)i|torifd)c obcrpt)ilofeptnfd)c

4

ißabr!)cit beugt )ld) unter bie £errfd)aft ber 9Radjtigcn; ein Srobnctb, eine

3ud)t nad) ©elb, Drben unb £tteln t)crrfd)t unter ben Vertretern ber 2Btf-

fenfdjaft, weldje ben ©runbfafc Cugcn ftraft, baß »tjfcnfdjaftUdje 23tlbung

bie bcflc SSafte beö Ktjaraftcrö fei. 2tud) in ^Imerifa, wo nod) faum tton

^Btffenfdjaft bie Siebe ift, ftnb bie Anfange ber ffitffenfd»aft mit Korruptton

ubcrlaben; ein SSancroft öerfdlfd)t bic ©efd)id)te fetnetf £cünatt)|taatc$ we-

gen einer *profejTur; etn Slaaffuj aertfümmclt bie Maccntljcorie $um teilen

ber v5flat)enl)alter; bie Söibel ift in ben metften gälten ba$ 3od), worunter

ud) bie 2öi(fenfd)aft beugen muß, unb felbjt bic $un(t ljulbigt bem Dollar

unb bem gemeinen ©efd)tnacfe cineö Ijalb roljen 9>ubltfuin$. Scbeö Kon-

zert, jebe £bcatcrüorjtcllung ift unö ein 23cwetö für t ic allgemeine Korrupt

rion; man fd)mcid)clt ben gcwöfjnltdjjlen Neigungen bcr^Jcaffe, umbicfelbe

ausbeuten. Söeld) eine wiberlidje Saufbaljn t)at $. 23. bie berühmte Senn»

l'tnb in 5lmcriFa guritcfgclegt! £ieä war nid)t Korruption,— nein, cö war

iproflitution ber .taft 51t nennen. 80 fällt felbft ber Diuljm unb baö Ta-

lent bem SoKar gum Opfer, unb bic wunberbaren ÜJielobien cineö C^ojart

unb SSeetboöen werben $u eben fo gemeinen 3wecf:n angewenbet, wie bte

qebräud)lid)en 9iegerfarccn unb 2ljfcntän$c.

^Bann fommt einmal wieber ber 5J?ann, b;r,wie Kl)ri|luö, bie 5IBed)$-

ler mit ibrem ©elbe au$ bem Xempet Ijinauöwirft, auä bem Xempel ber

Äunjl unb 2ötfienfrf)aft, auö ben fallen bcö ^apttoleö, auöbcr öjfentlidjen
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SOTemung, au$ ber Siebe unb au$ ber greunbfdjaft, au* allen mertfd)ft(^cn

Scrl)ättni(fen, btc »ort bem @d)(ammc ber dorruptton überbot finb? <§$

wäre in bcr £tjat, an bcr 3ett. Sefct ifl bic ganje SBelt fduflid), unb e* tf*

meHetcf)t nur itjrer ©d)led)tigfeit unb $cräcf)tUcf)fett |ujufd)reibcn, bag fle

norf) feinen Käufer gefunben tjat.

mne beuti&e #o«$i4>ule,

5ötr entnehmen bem „Sinniger bcö ©efteit*
11

folgenben S3erid)t über

eine neue £od)fd)ule für bie $etlfunbe unb 9iatur-

wtffenfdjaften.
* *

*

£)urd) einen 5lft bcr üttiffouri Cegtölatur würben £crrcn

:

21. 93cnot$t, 2Bilttam «ennett, £aplor Slow, 3ot)n %fl. Kod)rane,

granflin 31. Dicf, ^Benjamin garrar, Sotjn Spogan, 5ßittiam *Palm, 3faac

3L6turgeon unb 3ame$ Söüfon für ftcr) unb i^rc 92ad)folger unter bem £i-

tel : JBt< Couiö Kollegium für #eilfunbe unb 9^arurmiffcnfd)aft" inforpo*

ritt. £aä Kollegium foll für 50 Satjre unter biefem tarnen beitctyen unb

alle 9Jccf)te fonftiger Korporationen tjaben. Stfad) $ 3 ber 3ncorporation$*

Slfte ernennt baö Kollegium ber £ru(tce$ bte TOtgtiebcr bcr gafulrät.

52act) ] 4 foKeit nur Männer, roclcfjc ffdj burd) itjrc wtffenfd)aftud)en <5d)rif-

ten ober fon fügen 2ci|tungcn in bem £etlfad)e auägqeidjnct baben, $u 2c l)-

rern angeheilt »erben. sJ?ad) $ 5 werben jebeä %a\)x >wci Kourfe jtattfm-

ben; ein £ommercour$ unb ein 3Bintcrcour$, meiere $ufammcn 8 Monate
wätjrcn fallen. £ie 2ln$al)l ber Sortefungen wirb t>on ben ^rofcjforen bc*

flimmt. Xcid) $' 6 muffen alle etubirenbe, welcfje f?d) um ben Doftor ®rab
bewerben, oier Kourfe gehört t)abcn, ober bqtetntngäwetfe jwei Kourfe in

biefir unb $wci Kourfe in einer anbem 2et)ranftalt. Jlad) j 5 muß bic ber

SScrlcit)ung bc* Doftorgrabeö *>orauggcr>cnbc Prüfung öjfcntlid) fein, ebenfe

bic 2Sertt)cibigung bcr t>on bem Kanbtbatcn aufjuftettenben Jtljefcn. 9?aa>

$ lü ffnb bte £ruftee$ ermächtigt, wenn fte cö für ^wertmäßig erachten, ein

£o$pital ju grünben, wcld)cö Scrbinbung mit ber £od)fd)ufe unb

ber Leitung itjrcr ^rofefforen liefen foll.

©emäß ben S3e(timmungen beö »orflet)cnben (§t>arterö öerfammelten pd)

am 17. Wläxi bie 9)iitglicbcr ber neuen Korporation, um bie 5Bal)lcn für

baö Kollegium ber £ruftee$ ^u treffen, ^r.aßittiam palm würbe gum^rd*
fibenten, ^r. £icf gum Sefretär unb i^err Sd. garrar jum ed)aemetjler
irwdtjlt.
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9?arf)bcm ftd) fo ba$ @ottegium ber £ruftce$ orgamftrt hätte, würbe jur

9Bat)l ber iProfe froren gefd)ritten, meiere auf bie folgenbe Män-
ner jtel:

SD. 5)?. gooper ÜB. 3D. $rofef[or ber (Shirurgtfdjen Anatomie unb

£)peratton$-?ebre.

% Jammer $Jl. D. *Profeffor ber Chirurgie unb Slugcnhcilfunbc unb

Dtrcftor ber chirurgtfdjen Ältnif.

'3. £amcrni f ÜE. D. (biöl)crtgcr «profeffor ber mebt$tmfcf)cn Ältnjf,

primär- 3lrgt unb Dozent ber $ranfhetten ber 33ruftorgane an ber Uni*

üerfTtät in sPrag) 9>rofeffer ber ütnern #eilfunbc unb tireftor ber

mebejinifdjen Ätintf»

3. 9> l a n e r E>, (bisheriger erfter 9lfjiftent von ^rofeffer 9?ofitan$fv

unb Dogcnt ber pathologifcljen Anatomie an ber UnivcrjTtät in 3Bien)

sprofeffor ber pathologtfdjen Anatomie, ber ßljcmte unb sjD?ifroäfopie.

9iad)bem biefe feit längerer 3eit projeftirte unb mit (Snergie unb 21u$-

bauer betriebene Unternehmung foweit vorgefd)ritten ijr, baß jte tn Söälbe

in$ 2ebcn treten fann, erachten wir eä für unfere Pflicht, einige 2öorte

über ben ©ettf, welchem biefe Slnftalt ihr <£ntftet)en Vcrbanft unb ihre Teil-

nehmer unb Ccbrer hinzufügen.

Die ©rnnbung biefer Slnjtalt wirb jeber ©ebilbete mit greuben begrü-

ßen. Der harter beweifl, baß cö ben q)rofe([orcn ®rn(l itf mit bem gort-

fdjritt unb baß fte bem Höher in 2lmcrifa üblichen 6öfteme ber Dofterma-

:rei, über weldje$ Sebermann flagte unb gegen wcldjeö Sßicmanb ein-

riten wollte, einen Damm entgcgcn$ufe($en gebenfen, um bem «PubUhtm

tc ©aranttc gegen unbefugte Grinbringlinge ju gewahren. verbient

unter ben gegenwärtigen 2Sert)ältnijTcn rühmenb erwähnt $a werben, baß

alle £rutfec$ ber Slnftalt, mit 2(uönat)me von £crrn ^alm, geborene 2lme-

rifaner jmb, wätjrcnb faft alle 2el)rer Sluölänber ftnb. @* gibt

bod) aud) nod) in Slmcrtfa üflänncr, wclrfje ber 3Btffenfd)aft tr>re Slncrfcn-

uuitg unb ilnterfttifcung 31t £beil werben laffen, aud) wenn fic md)t „auf

bem ©ute geboren" tft. gür bie £üd)ttgfeit ber neuen Slnflalt bürgen bie

«Samen ber erwählten ^rofefforen.

£r. jD« (5 00p er hat in Slmertfa feine erften mebi$inifd)cn (Stubicn ge-

macht, aber nad)trägltd) einige 3af)rc $u feiner weiteren 2(uäbilbung an

wijfenfd)aftlid)en Slnftaltcn in Europa jugebradjt. @r ift ein fer>r gebilbe-

ter unb talentvoller 2lrjt unb bcjTfct neben feinen mcbi^inifd)en ,fenntmjfcn

eine gebiegene allgemeine SBilbung.

£r. Jammer ijt ben Dcutfd)cn al$ wifienfehaftlid) gebilbeter unb ta-

lentvoller 9lr$t $u vorteilhaft befannt, aU baß wir nötljig hätten, etwa*

$efonberc$ $u feinem Cobc hinzuzufügen. 3öir bemerfen nur baä, baß er

ber ©rünber biefer 3lnftalt tjt. 3u biefem 3we<& unternahm er fetne mit

vielen £pfem unb TOben verbunbene D^ctfe nad) Europa. Stadlern er hier

3ahre hinburd) in Sdjrift unb ffiort bie Unjuläuglidtfeit ber hieben me-
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btjinifd)cn Auffalten nacbgcwiefen unb frud)tto$ für eine Dleform gefämpft,

cntfd)loß er jTd), fclbft praftifd) £anb anä 2ßcrf ju legen. (£r bat |7d) mit

biefer Unternehmung ben gcredjteften Anfprud) auf bic Anerfcunung unb

bie 6»mpatr)icn atter gebilbeten £>cutfd)en erwerben. Al$ ein Söewettf,

wclcM Vertrauen in Europa auf feine wijfcnfdjaftlidye £üd)tigfeit gciefc*

würbe, mag bie £batfadre bienen, baß c$ ihm gelungen" ifr, bie nacfjfol-

genben Gauner »on großem curopätfd)em Dtufe für ba$ Unternehmen

gewinnen.

sprofeffbr Dr. # a m c r n i F mar bisher fatferl. fönigt. öffcntl. ^rofeffor

ber mcbi$inifd)en ßltmf ic. an ber Unfoerjität in *))rag unb uertaufd)t bie

böhmifdjen Söälbcr mit ben Ufern bcö ^tfiifjtppi, n>cil bic eftretcf)ifd)e

2uft anfängt ihm $u fd)wül $u werben. @ä gibt feinen bcutfcrjcu Arjt, ber

ben tarnen #amernif nid)t fennt. @r hat fid) berühmt gemadtf burd) feine

jat)lreid)cn flafjifdjcn 6d)riftcn, weit mebr aber nod) burd) feineu Haren,

cittbrtnqlidKit unb praftifd) umibcrtrefflid)cn flinifchen Unterricht. (5r war

bie 3icrbe ber ^ragcr Untöcrfität, unb fein 9?ame war c$ tjanptfädjlid),

Wenn nid)t allein, ber (Stubentcn unb Aeqte au$ allen Sailen £eutfd>*

lanb* unb fremben £änbcru in 9>rag öcrfammelte. 5Ba$ 6foba für ÜBien

ift, war £amcrnif für sprag. S3eibc juib bie größten Autoritäten in SSruft*

franft)citcn. — $öir hofften unb jTnb beffen gewiß, baß er ein ebeufo ftarfer

Magnet für bic amcrifamfd)c jtubireube Sugcub in 6t. £outö fem wirb,

wie er cg in *prag für bic (Europäer war.

£)r. planer war Mäher ber erfte Afft|tent bc$ ber gangen wifienfdjaft-

lichcn 5ßdt befanntcu sprofefibr 9iofitau$ft unb jugleid) Dozent ber patho =

logtfdicn Anatomie an ber Umücrjttät in üEBicn. Obgleich nod) ein t>erl)ält«

nißmäßig junger gjiamt, war er bod) ber Liebling t>on SKefitangfp ur.b $war

bcßhalb,iwcil er nid)t nur Auc'gejeidincteä geleitet hat unb noch Ictfict in bem

fpcjietlcn gadje fetneä ÜKetfrcrö, fonbern außerbem nod) bie auggegeidmet'

ften $cnutuiffc in allen übrigen 3n>cigen ber 9iaturwi(fcnfd)aft in jTd) "Ber-

einigt. Chr ifi nidjt bloä ein tüd)tigcr Anatom unb pattjologifdicr Ana'

tom, fonbern ein ebenfo auögcgetdmctcr ßhemifer, *pi)9itfcr, ^bölolog unb

TOifroöfcptfcr.

3Gir wunfifjcn biefem Unternehmen, in welchem wir eine (£potf)e ma
djenbe Crrfdicinung erblicfen, ben bcjten (5rfelg. £)er Anfang wirb fcrjwcr

fein ; aber mit ber Energie, mit welcher bie erjten unb größten Sdjwieriri'

feiten überwunben würben, fann eö bem ©Clingen nid)t fehlen unb wirb

6t. Üeuiö eine £ct)ranffalt erhalten werben, . auf weldjc unfere Stabt unb

ber gange 3Bcfrcn jtolj fein fann.

* *
*

Die <£rrtdrtung ber Anftalt ift in ben Sagen bc$ natimftifdjcn <5tol$ce

unb grombjnbaffeö ein großer eieg, unb biefer^ieg wirb ben Deutfcnm
mehr uü^eu, als wenn (Tc eine 2Bal)lfd)lad)t gewonnen hätten. Die 3u*
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fammenfcfcung bcr neuen ftocbfdmle ift bcr 9lrt, baß ffe mit ftecftt als ein

be u t f et) e $ Snjtitnt angesehen werben fann. 5öir freuen unö nicht bc$

halb barüber, weil unfere nationale @ttelfett baburd) gefi&elt wirb, fonbern

weil wir wiffen, baß biefe* 3ufrttut eben bcöbalb, weil ber beutfdje Einfluß

tJorwtegt, einen wirFlid) wiffenfd)aftlid)en Ebarafter Ijabcn wirb. «Jflan

möge un$ erlauben, in biefer mebi$tnifd)cn Slnftalt nur ben Anfang jur ftea-

flffrnna, einet* tan^fl auggefprod)euen 3Bunfchc$ ju feben, ben Anfang ju

einer beutfd)-amerifanifd)en Unwerfftär, einer Unwcrfftät, nad) bem 23or-

btlbe ber großen £od)fd)utcn in Deutfdtfanb, nur geläutert unb fccrebelt

burd) bie rettgiöfc unb politifdhe $re%it Statmfa'ö. et. 2om$, biefe große,

reiche etabt, mit ihrer einflußreid)en unb intelligenten bcutfcr>en S3et>6lfe

rung, ift gewiß im €tanbe, biefen Höitnfdf ju realtfiren, fobalb berfelbe

flar unb beutlid) in baä 23ewußtfetn ber bortigen Seöölfcrung getreten ijt.

SBaö wir überhaupt (0uteg in gfmertfa in ber näebilen Seit hoffen bürfen,

baö muß öom SBcjten fommen. Der (sübeu hat nur einen ?tebling$ge-

banFen unb biefer ift auf bie Sluöbreitnng ber 3flauerei gerietet; beruften

oerfolgt cinfeitig feine &anbel$intcrcffen; bei Horben, bic 9iVU'(5nglanb-

©taaten, ffnb §ti fejt mit ben Jeffein bog puritauifchen ganattömuä gebun

ben, als baß $8iffenfd)aft unb ßunit ficfi frei unb rein entwickln fönnte.

(5$ bleibt und alfo nur ber ©eilen für unfere SBüttfdJe; ber Sföcften muß
biefem Canbc eine freie unb unabhängige speltttf jurüefgeben; im 28ejten

muß ferf) baö maffenbaft oerbreitete eiiropäifdie Clement in bas amerifam-

fdjc geben hiueinarbeiten; hier fmb bie Scrhältntffc noch flufüg unb bieg-

fam; ein entfdnebener 3öille unb ein bebentenbeä Streben fann ftd) biefen

SBerbältmffen leicht einprägen. Die Diubrigfetf unb £l)ätigfett, weldje in

ben weltlichen (Staaten berrfdjt, bie StafäfoeU bcr Entwicfelung, wcldie wir

üocrall bemerfen, gibt allen Unternehmungen <5dm>ungfraft, unb man fann

bon ben fleht ften Anfängen große Dtefultate erwarten, wenn biefe Anfänge

auf einem wtrflicfjcn Sebürfniffc beruhen unb in oerftänbigen £änben ffnb.

Unb biet* fann man gewiß oon bem üorliegcnben Unternehmen fageu. Die

^ragcr unb ^Bicner Scbule, welcher bic ?ebrer ber neuen £odifdmle ent-

nommen ftub, ift befanntlid) bie hefte mebiunifd)c Schule bcr 2Bclt, unb bie

tyrager SSiertcljahrfchrift bilbet bie 3pifce ber gefammten mcbqinifcben ?i -

teratur in Dcutfdjlaub. 3u biefer ftafultät alfo wirb bic neue £>od?fd)ute

etwa* ©pejtelleg teilten, unb hoffentlich einen £etn bilben, an ben ffd) bie

änbern wtffenfrf)aftlid)cn 3 a,eige allmählig unb in Ucbereinftimmung mit

ben entftebenben öebürfniffen anfd)ließen tonnen, ®ic bie SWatunrnffen*

fdjaften überhaupt bic 3toantgarbc ber mobernen 3Mlbung ffnb, fo get nnrt

ihnen audj hier ber fortritt, aber bie anbem 3Ötffenfchaften muffen folgen,

fonft fommen bic SRaturwiffenfdjaften felbjt in Öefahr, cinfeitig unb banb-

Wertmäßig $u werben. Die Erweiterung biefer mebijiuifdu'n ^afultät

$u einer eigentlichen #od)fdjule braucht ja nicht mit einem Wale bnrehge-

fefet ju werben; man fann, je nadjbcm c$ bic Skrhältniffe erlauben unb bie

« >

4*

r
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i

©ebutfhtffe »erlange», einen CelpfbM nad) bem jonbern «fristen, unb mir

haben bei ber 9iafd)beit, mit »eld)cr jid) in Slmerifa Sittel entnucfelt, nidK

ben geringsten 3«>etfel, baf? balb eine tüdjtigc beutfd)e Utimcrfttät attc an*

t>eren amerifanifdjen Untcrrid>t$an|talten in ben € chatten fküt. SieSOGe-

bijin ift eine 2Btffenfd)aft, toeldje in alle anbeten 2Biffenfd>aften hinein*

reid)t; bie |td) forootjl um bie !)od)|ten 3been ber 4}>t)ilofi?pbic, al* um bte

fttbttlilen ©eredwungen ber üKatljemattfer flimmern mug; bie ben 93eiftanb

»ieler anbern 5BijT.nfd>aften mtljmeubig Dat, unb gewiffermaßen baö ($e«-

trum eine* grogen miffjnfct^aftUcfjeti Äreife* bilbet. SGirgenb fonfr, webet

in ben ©eridjtSbofen, nod) in ben fallen be$£apüoleM^bwbetfKi) ferner

bie 3öiffcnfd)aft fo innig mit bem «eben, at* in ber bi$m, unb bie* $tbt

gerabe in biefem praftifdjen Sanbe, mo %M ftd) auf ba<* nädjfte Söcbürfr

niß be$iet)t, ber 5lrgnei'5Btflenfd)aft il)re beroorragenbe öebeutung. %aft

alle fogenannten Unioerfttäten tiefet Canbe* »enben ber 9Webijtn tytt

bauptfäd)lid)!ten £ülf*mtttel ju, unb wenn tro&bem in biefem 3«>cige fr

wenig geleitet wirb, fo oerrätl) biefe* ben fanget an n>iffenfdiaftiic<Km

(ginne unb Streben überhaupt, roelaVn man burcr; Smportation ttoutoiffen-

fd)aftlirf)en Gräften au* Europa milbern mu§.

2Bir »ollen fetyen, ob unb n>ie unfere Hoffnungen jid) realeren. 2ßir

glauben, ba* 33eburfhtß einer £od)f<r)ulc nad) beurfdjcm 9Rufier ift uuenb*

lief) oiel groger, al* alle <5d)ioiertgfeiten, weldje foldjem Unternehmen ent*

gegenfteben. £>tcfc* SB.bürfmß berrfdjt nid)t nur in Slmerifa, fenbern roirb

fclbfl in Europa, felbft in £>eutfdilanb empfunben. 2)ie politifdje 8titf*

luft, welche bort t)errfd)t, tobtet ba* »ijfcnfdjaftltdje geben; man erlaubt

einzelnen 3n>eigen ber 5Biffenfd)aft, ffci> bt* $u einem getoiffen @rabc $u

enttoicfeln, aber bie Harmonie, ber 3ufamment)ang $ttrifcf)en ben einzelnen

^Biffenfdjafiten fehlt, unb in ben meiflen gäßen ift aud) nid)t erlaubt, bie

testen (§onfe<wen$cn ber 2Bijfenfd)aft $u $iel)cn. 3J2an gemattet 23.,ba#

bie 5öitTenfdjaft ber ?ogtf gelehrt »erbe, aber e* i»t oerboten, jie auf bie re-

ligtöfe Dogmatif an$moenben. (£* fmb £ebrftüt)le für bie Söijfenfdjaft ber

©tatifttf eingerichtet, aber man barf bie <£tatf ftif nidjt auf bie *)>olitif unb

bie ©efe|$gebung*fet)re antoenben. £>ie 9>bilofopl)ie ift verboten, bie ©e*

fdn'cfye ift faftrirt, unb in neuerer 3eit fogar finb bie Saturn ifflnfd.aften

unter 9>oli$etauft7d)t gebellt roorben. Die naturroiffenfdjaftlidien üöerfe

oon sSogt fmb oerboten, unb »IBolefdjott ifl »on feinem Äatbeber üerbrängt

n>orbcn. 5Bdre eö nun nietyt möglid)^ ber oerbannten $Bi(Fi itfd)aft hier in

biefer Äepublif ein 9(f»l an^uioeifen? Söiöher t)at man ffd) ued) feine grepc

*D?ül)e gegeben; im ©egent^eile, bie ©elefyrten oomjpnroaib unb (Sambrtbge

College leben in einem pfäffifdjen 3nwinge, ber an bie ruffifdjen Unioerfitä'

ten, n>elrf)c unter ber ^errfdjaft militärifd)er (Sommanbeure |lel)en, crin

nert; bie 3Biffcnfd)aft in 5lmerifa I)at ffd) $ur 9Kagb ber ^riefler nnb £fla-

oenbalter Ijcrabge»urbigt. Slber rote gefagt, »ir troffen, bag ber 2öe(le»

einen freieren Spielraum bietet, alt ber (teife, ari»lofratif<i)e D|ten, 3öie
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herrlich wäre et, wenn ?imcrif a baä Söeifptel ber flehten (5d)wei$ nachah-

«ich unb feine Cebranjtaltcn burd) bie wijfenfchaffclid)en Gräfte, weldic ber

Dedpotiämug aitg X):utfcf)lanb Vertrieben l)at, bereichern wollte! fteuet-

bach, ber ^Mjilofept), Sogt, «Dlolefchott, gröbel, mehrere Surtjtcn öon 9tuf,

JOtftortfcr, wie £agen, Theologen, wie Uötäliccnuey fönnten fnr bie amen-

fanifchen $ochfdutlen öon unerfefclichem SRnfcen fein, unb felbitgreunbSöapr-

befer aue
1

Harburg bnrfte wot)l etwaö Slnbcreä $u ttnm befommen, ale
1

in

99t&enjin £anb ju Hären unb $u pflagen. (Sollte ein ©cbanfe tton fo nahe

liege über unb großer Söebeutung nicht realiftrt werben fönnen? Um trgenb

eine materielle Unternehmung, difenbahnen, Kanäle u. f. w. burchjufuh-

reu, futb fofurt bie Littel ttorhanben, unb ein Unternehmen, baä eine neue

9>eriob ' in b;r amerifantfdjen (Swilifatton machen würbe, follte nidjtbie nd-

ttyyc Ünterjtüjjung ftnbcn?

Un$ fcheint cö am 55:(tcn, wenn auf einer foldjen Unitoerfttät bie beut*

(che 3prad)e neben ber englifdjen gefprodjen wirb, etwa in ähnlicher 3Bctfe,

wie früher auf ben beutfehen Unwerfttäten bie latctnifche Sprache neben

ber bcutfdvifgefprochen würbe. £>te beutfehe Sprache i|t bic eigentliche

eprad»: bv'r^ötiT.nfchaft unb feilte an feiner wiffenfchaftlichcn Slntfalt feh-

len. Webt nur bic >pi>ilofophie, fonbern aud) bebeutenbe 3n>eigc ber ftatur*

»iffenferjaften, wie ©eologie, «Mineralogie, fönnen ohne bic beutfehe Sprache

nicht leben, unb fd)on bttirfb, abgefchen t>on ber großen 3<*hf ber £eut-

fehen, welche ffd> hier in ben ®d)oog ber alma mater ^urücffchncn, follte bie

bcutfrfje Sprache nid)t bon ber beutfd, amerifanifchen #od)fd)ule »erbringt

»erben.

s
J2tut, ber tinfang ijt gemacht, unb wir wollen fehen, wo fid) uufere

3becn juenl rcaliftrcn, in Sinn 2lrbor, 9Kid)igan, ober in St.Souiö. £ro$
aller 23erbrießlicf) feiten unb SSerjtimmungcn be$ focialen unb politifd)cn £e-

benä fonnen wir bod) nur mit bem ©efütjlc ber iöefriebtgung unb be$ S3e-

hagenö auf folche Unternehmungen hiH&lnfen, wie fle in ben genannten

labten erutircit. 3öir fehen barin einen großen gortfdjritt, ber unö eine

gcmitfenbe (Garantie fitrbie 3ufanft gtbt.

Sötr mM)t:n am Sd)lufie noch einen 3Öinf hinzufügen. @ä tjt fdwn

mehrmals ber 2><:rfuch gemacht worben, eine beutfehe mcbt$tnifd)e 3eftf$S$
in glmerifa heranzugehen. Privatleute, einzelne praftifchc tiefte jTnb

felbftrcbenb faum $u einem folgen Unternehmen fähig, benn eine folche3ci*

ttt*g mnf? ffch htrmer auf Beobachtungen unb (Erfahrungen in bem anato-

fKfdjcn Z\)cat* unb in ber Ältnif flü$en fönnen. Slber bie neue gafultät

in et. eeiuö fchetnt im Staube $u fein, bteä ^rojeft ju realiflren; bie 9ia*

men unb bie Serhältniffc bürgen bafiir. Söei ber fbrtwährcnben Serbcfle-

ruug, welche mit b:r S3ilbnng unb bem (Iharafter ber bentfehen Söevölferung

tn »Imerifa »or fich geht, ift nicht ju iweifrln, bag eine folche gebiegene

naturwi(tenfd)aftlid)-mebtainifche 3cttfcf)rift felbjl onßerhalb berB«»f*
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<Publifum futbet. Man fdnnte meflcicrjt aud) bcr b^ittfdjctt Bettuna. crm

enqlifche ^uöaabc beifügen. 5Bir empfehlen biefen Sorfdjlag bcr SSerüd'

ficijtiflunfl.. v , V

/

$<tttati*tstn*. '

\̂-

5Öir haben in einer früheren Kummer ber 3ftlantiä ben 9cabtcaliämu$ be*

banbelt, nnb Rauben, and) baä ©cßcntbcil bcffelben, ben ^aiiatttfmug, ei*

ner fur$en 93efprednma, unterwerfen $u m ffen. £)cnn ber ganatiömuä i|i

eine febr qebraud>ltd)e (5rfd)etnun<} in 5(merifa, nnb wir fonnen un$ web
3»ße bec> amenfanifchen s5olfäd)aracter$ nietjt crflärcn, wenn wir md)t bad

5Bcfen nnb bie (5iacnthümlid)fctt jencä finftern, acwaltthäterifd>en $ä-

monö feinten, ben man mit bem Diamen Janattämuö bcjeid)net. <ü$cmt

wir ben Jauatiämuö bat ©egenthetlM Dfobicaliötnuö nennen, fo ha reu

wir bannt fchon ben allßcmetnften (5t)aracter btffUben bcgetdjnct. £er

£Rabu°a(i6mu6 beruht auf einer inneren, freiwilligen, felbitft&nbtgen lieber»

icu^una, er ift ba$ ^rebuft ber ^eifrigen Xi>dti<^fctt beä üRcnfd)cn, bae
1

die*

initat cütcä Haren unb befummten £eufeno\ £)er Janattömuö bagegeu bat

jur ©aju* bad SScrurtbctl unb ben 3lberqlaubcn ; er i)t baä ^robuft entwe*

ber ber blinben, gcbanfenlofen ©ewohnbeit, ober einer rafd)en, ficberbaftei

Slufre.qunq bcr 'pt)antafte. £cr Ofabtcaliömuä enthält ein Spilem *>on ju*

famntcnbänßenben ©cbanfen, bie attc in einem Zentrum jufammcnlaufen

nnb alle burd) eine 5>erepherie begrenzt »erben ; er bilbet ein barmomfdjeä,

abaefcblojTencö ©anjc t>ou SBefrrcbungcit, bie, ob fie auch nad) ben tvrfdue'

benften 9frd)tunqen i)tnau$frrab(en, bech in bemfelben ©runbe wurzeln nnl

unb nad) bemfelben 3*ele reichen. Der ganattämuä baflcflcn verfemt

einen cinfettißen, abftraften, ifolirten ©ebanfen, irflcnb eine 3RaßrcgeI,

eine £cnbcn$, eine (5aprice $ufäUiaer unb ^tctrf)<|nlttger ?lrt, bie mit um
fo größerer 2etbenfd)aftlid)fcit »erfolgt wirb, je ctnfemqcr unb abfirafter flc

ttr. 5 {Jahrenb ber SRabtcaltemuä bem keifte Klarheit, bem ©anütbf

9iubc unb SÖefonne.nbctt, bem (Sbaraftcr gefftafett nnb Uncrfdjütterlicbfctt

flibt, wirft ber ftanatiämuö ben 9Jfenfd)en in einen fiürmtfdK, fieberhafte

8tttntnunq hinein, wo bie ©ebanfen an bcr Schwelle beä ^Bahnfimtctf lie-

hen, unb baä ©emüth unb ber @haracter oon ben roedjfelnben Saunen be*

9Jcomentcö beherrfcht werben» £cr SKabialtämuö ijt, obwohl fein nadlet
3wecf oft ein neaatwer unb beftrufrioer i|l, immer prebuftiüunb fdupf rifds

er I)at neue ^crioben ber ©efd)td)te, neue ftormen beretaaten nefdmffen;

bie tfeime ber 3ufunft ftnb in feinem edjooße enthalten. ?Iber ber ftana*

jiämuä \\1 immer, wenn er auch irnenb einen pojttwcn 3wrcf ftt> vjorqefe^t

hat, öon lerflötcnber nnb öernic^tenber ©ewalt ; wo ber Sanatiömu* t>in-
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fdyrettet, läßt er krümmer jurücf . XHc ®efdnd|te beö fflabtealfcmuä ift

eine iiatitrltcf)o, regelmäßige <£ntwicfelung ; bie ©efdjtdjtc bc$ ganattfmu*

wirb burd) rafdje, baftige, leibcnfdjaftltdje Sprunge t>on einen (grtreme in

baä anbere gebilbet. greiltd), aud) ber rabifale üßcnfd) fccränbcrt fiel), nnb

er muß biefef tbun, benn rabteal beißt progreffra unb cntwicfelunstffäbtg.

Uber feine 3becn öcränbern jtd) auf eine logtfdK, fonfequente 'üj&ife,

unb baö einzige Littel, weldieä biefe SScränbcrung tyttioxbx\n$t, ift bic

Ueberjeugung. 35er ganatifmuä bagegen jeigt (5rtremc*weld)e ohne Ver»

mtttelung unb 3ufamment)ang aufeinanber folgen; auf einem Sauluä wirb

m einem Momente ein *Pauluö; bie Renegaten unb 9lpoftaten ftnb überall

bie größten ganattfer. £>cr 9labtfali$mu$ ift eine Sadje be$ SBerftanbeä;

feine Söaffö tft ba$ SBijfcn, feine UBaffe bie (grfcmttmß; ber ganatiämud

tjt eine \2>ad)e bc$ $crjcnä, feine ($runblage tft ber (glaube, feine 5öajfe

bie 2cibenfd)aft. 5lllerbingö, nidjtä ©roßeä in ber 3öelt ift otjne Reiben- •

fd>aft burdjgefe&t worben, unb aud) ber rabtfale 9Renfd) wirb »on ber

Stamme ber Scibenfdjaft burdjglübt. (S t n e n f d) obneCetben-
fd) aft ift immer aud) ein 9Wcnfd) ohne U e ber &c ugu ng,

ol)ne it 1
1) , otjne (5 b a r a f t e r. Slbcr bie ^etbenfebaft beö Oiabifa

•

(iömuä ift eine rubige, flare glamme, bie ben Äopf beä ÜHcnfcbett crtatd)<

tet nnb fein £er$ erwärmt; bic flamme ber fanattfdien tfetbenfebaft bagc

gen ift »on 9fatud)Wolfcn umbüftert unb wirb t>om Sturme tu«' unb berge*

n>ebt. £er fflabttolümtutf enblid) tft eine Duelle beö bödjften unb reinften

©lücrVf, weil er bem 9ttenfd)cn @inbcit mit ftd) fclbft, geftigfett feiner

Uebcrjeugungcn, (stdjcrbeit feiner £anblungen gibt; ber ganatidmuf Da-

gegen mad)t ben 9Wenfd)en grenjenloä unglntflid), inbem er feinen ^Bitten,

feine ftanblungcn unb Ucbcrjcugungcn, überbaupt fein ganjeä 8elbft toon

ber öcränberlid)en Samte einer einfetttgen Scibcnfdjaft abhängig mad)t.

9ftan öeqcibe unö biefe üiellcidjt etwaä $u lang aufgeführte parallele,

©ir beuten, baß man nid)t bringenb genug auf ben ©cgenfaf* jwtfcbcn Wa-

bifaftämuöunb ganatiämuö aufmerffam machen tonne, benn alltäglid) wer-

ben beibe miteinanber »erwcdjfclt, unb auf biefer 23erwcd)fclung entfteben

bie größten Verwirrungen ber Urteile über «Perfonen unb Parteien. 9?a-

meutltd) in Slmerifa, wo ber ftanatiömuö ftd) überall unb fpcjtctt in bie

<Politif cinbrängt, gibt ffd) berfelbc oft für JRabifalifmutf auf, nnb

ber f;ri ßte £bcil ber Vorwürfe, mit bem man bie rabifalcn Männer unb

Parteien bclaftet bat,f?nb auf SRedmung einzelner ganatifer $u ftellen, bie

ffd) a(f (5fel in bie t'owenljaut bef ttabifaltfmuf fteefen.

£i: ©efd)id)tc beö ftanatumroö ift fo alt, wie bic ®cfdnd)tc beö 9Ren

fd)engerd)led)tcö; ben £öbepunft bat berfelbc jebodjim Mittelalter erreicht.

3m ^(tertbume ftnben wir bei ben leibenfd)aftlid)en orientalifeljen SSölfern

unb fcerjügltd) bei ben 3uben ftarf aufgeprägten Saitati^mu^; ber ftarre,

tjartnäeftge (§barafter,bie ortbobore Slnfcbauungfweife bef jübifdjen Solfef,

bad ffd) einen ®ott bilbete, weither bie ©ünben ber Sdtcr bif in bad brttte
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imb tnerte ($lieb rad)t, paßte ju einem ganatiäntttS, bem Slbrabam feinen

cinjig:n3ol)u opfern wollte. Die3uben Ratten aud)il)rüJlittelaiter, jene3eit

ber Reiben unb 3>ropb ten, wcldje Ärcujjuge gegen bie Ungläubigen unter*

nahmen, unb ben ©ort 3 :baotl) mit bem ($otte 95aal fämpfen liefen. 95od)

tyeute j
igt.* ber jubtffy £öpuä Spuren wm biefem alten, ffrengen gana*

tiömwä, buren ben baä „auöerwäblte ^olf" ©otteä fid) in feiner sölnttjegeit

autyeidmetc.

Da$ grierf)ifd)e SBolf blieb metyr, wie jebeä anbere 33olf ber 9öeltge>

fdu'djte, Dom gauart&nu* uerfd)ont. Die 9?atur bc$ l)ettent[d)en Solfetf

war $u r>.xrtrtonifd) unö allfeirtg auägebilbet, aläbaß jTd) (Jcfen unb (Juifet-

ttgfetteu b;ö£harafter$ bätten bilben föunen. Die ©rieben waren ju

fd)ön, ate bag bie 3 ige beö &ntli$ee unb bie 3üg? ©eele )ld) $um fa-

natifct)eit SlueSbrucfe Ratten üerjerren tonnen. Denn ber ganattemu« ift

immer unb in jebem galle unfdjon; baä Ueberwiegcn einer eittfeitigen 2et-

benfd)aft nber alle alle anberen löefirebungen unb ©ebanfen nimmt alle

9tutye, UÖnroc unb Harmonie aud bem mcnfa>lid)en Gtyarafter unb $lntli$e

hinweg, unb bamit aud) allen Slbel unb alle Sd)önt)eit. Kidjt Sldnlle*,

fonbem £berftteä wirb bon £omcr alä ein ganattfer gefd)itbirt. splat»,

2lrittotel:g, <Penfle$, <Sopt)ofle$ fmb SBcifpiele l)armonifd)er, a\t)ati$ aui*

gebtlbeter »JReufdjen; bie ©runbfä&e, bie ^anblungen, bie SSerfe biefrt

ÜRänner fenb ntd)t »on einem leibenfd)aftlid)en, unruhigen Drange biftirt,

folgen fetner gewaltfamen Bewegung beä <5*ematt)eö, fonbem fmb yrobufte

einer reifen, barmomfd)en 3öeltanfd>auung, roie wir fte felbjt t?cute in bie-

fem aufgeflärten Cwbrbunbert faum finben.

5lud) bem romifd):n $olfe i|Vfein eigentlicher %anatitmvi$ 3n$ufrf)Teiben.

2lllerbtngö war ber römifd)e SBolfä-ßharafter in ben erfleu 3eiten ber

ftepublif fdnreff unb l)art, unb bv Horner verfolgten aufeine confiouonte unb

ruefjidnälefe «ffieife iljre spolttif ber ©ewalttl>ätigfeit unb ber Eroberung.

2lber rö berrfditr bei itmen mehr ^atriotiömuä, wie ganatiömuö ; ihre

£anblungen wareu mebr eine golge ber $erl)ältmjTe, eine gefcf>id>tliö>

9cotb H'nbtgfVtt, bie Erfüllung einer biftorifenen SRtfiion, alö bie Sleußerun-

flen eine« religiofen ober polttifdven ganattfrauS. (grfc in ben fpäteren 3<i-

ten ber W. publtf btlbete jid) ein ganatiömuö ber ^Iriitofratie, ein confer-

natiöer, reaftionärer ganatiömn«, ber in Sulla ftd) in feiner gen>alttl a%
ften, blutgierig ften gorm jeigte, in (5ato bagegen eine antite, tragi[a>c

Haltung anuabm, unb in f&x\\tx\6 an bie fd onften 3eiten ber alten «Äepu-

blif erinnerte. Dcd) ijt ber SRörber (5ö(ar'« eigenthd) fein ganatifir ju

nennen, benn er >mrbe nid)t burd> ?eibenfd»aft ju ber Zt\at befummt, fon-

bem burd) Ueberjeugung unb ^rin^tp ; feine Xbat war fogar ber Stimme
ber ?etbenfrfmft unb aßen natiirlid)en©-:fitMon entgegen, ßato'ö „CeiiTum

cou-t o" ift fd)on eber mit bem tarnen ganatiämu« gu bejeidjncu, roegen brr

«tnf. ittgen ^artnäcfigf:it unb bem Starrffnn, mit welchem ein beftimmte«

unb nervinj.'ltc« Ztyema immer in ben Starbergnmb gebrängt würbe. SSon
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reltgtdfem ftanattenm* waren Die hörnet fa(t gan$ frei ; it>rc &focnföaf-

ten waren vorwiegenb poltttfd)er 9*amr,

2)aä Ctyrtitentljum, fpe^tell baä Mittelalter, bilbet bie S3lütt)c$ett beö g?a •

mattäimiä, obgictd) ber Urbeber befleiben gewiß nid)t aiä ein gauattfor te*

jeidjnet werben barf. £)a$ JBtlb von (5t)ritfu$, wie c$ unä in ber Mptlje

ber Evangelien gefdjtlbert i|t, weicht ganj von bem ganatiemuä ab, ben

feine 9iad)folger unb Slnbänger bewiefen baben, von bem ganatiämu&it'
iteö ^auluei, eineö ©regor VII eineö Sovola. <Ibriftu$ war ein miiber,*cr-

fölmlidjer Menfd), ber mit aller Eutfrf)iebcnl>eit feineä $ejrrebcuä, mit al-

ler Energie feinet Etyarafterä immer Humanität unb 3Rc nfcfyenlit be ver^

bOKb, welcher bei allem $eroitfmu$ ber Seibenfdiaft niemals baä 0)letd)ge-

feiner ©eele unb bte 9iut)e feinet ©emiittyeä verlor. 3*t btefer 2k$ii*bung

fthb bem berühmten ©ttfter beä Ebrijtenttyumeä vielleicht nur jwei Man*
ner ber g&ltgefctyictyte ju vergleichen : 6ocrate$ unb ©M)e. 2>ae birefte

(Segentl)eil von tynt ijl Mubameb, ba$ fpejiellfte unb bejcirfjnettfe Erem-
plar beö ganatiämuä, ber alle nationalen unb religiöfcn jgcbel beö ga^
itatiSmutf vortrefflich ju feinen 3wccfen $tt gebrauchen wußte. Die 3ett ber
mul)amebanifd)en Eroberungen fonnen in biefer S3e$iel)ung bem 3eitalter

ber ^rcujjüge unb ber Üjnqutfition ebenbürtig an bie (Seite gefegt werben.
Die allgemctnjte $errfcr)aft bc$ ganatiämuö war um baä elfte, zwölfte unb
biretjefynte 3al)rl)unbet ; $u berf:lben Seit mixten von bem rel^iöfe* 1

gananttömu* , £aufenbe von M:nfchcn in biü oben 'iBüiteneien

beö Oriente^ £anfenbe in baä Äfojtcr, £attfenbe auf ben ©chetterliaufen;

atte Söerhältmffe be$ 2ebcn$, alle Empftnbungen beö ©emütljeö : felbft bie

jarteften, ebenen unb milbcflen bie Empfmbungcn ber Siebe unb
Jrennbfchaft, waren entflammt von bem unreinen geuer beö Sa||Attömu^
unb im wilben furniere brach man nicht nur bie Sanken, fonbern aud) bie

3ci)äbel $um Duhme ber ©eliebten. tiefer ganatidmue? jetgte jTch roma-
ntfd) in ber Sfitterwelt, poctifd) in ber bamaligen Sitcratut, pebantifch in

ben dampfen ber ©cholajtifcr unb Z\)t otogen, in ben fpujfutbigen Unterf»-
djirngen ber *ÄeaK(lenunb sJ?orainaliflen,törannifd) in beu politifdjen Kriegen,
graufam unb blutgierig in ber Snquijttton. Offenbar ifl baö fanatifchc

Mittelalter bie fhtfirerfte unb unglucfltchjte 3eit, welche jemals bie Menfch'
hei* erlebt hat, unb e$ fd^aubert bem benfenben unb fublenben MenfdK*/
weint er ftd> in biefe 3eit ber fSi^dt unb ber Barbarei gurücfocrfc$t. Möge
bie Erinnerung an ba^ Mittelalter unb bie legten 3«c|le bcffelben im poli-

rtfd>eu unb religiofen geben balb auö ber Gegenwart verfdjwinben !

eelbjt bie Deformation trug in ibren erjlen Slnfängen ben Stempel
tx* ganattömuö, ber eigentlich body baö fpegieUe Äennieid)cn beö tfatJw -

liitimnt war» ^te erften Anfänge ber Deformation berauben in jenen f«<
natifd)cn ©eften ber glagellanten, ber Sllbigcnfer, SBaibenfcr u. f. w., bie

an bie ©teile beö monc^ifchen ftanatitmu* eine fanatifdje eelbrtpeinigung

festen. 2lm 2luögeaeid)net|ten treten in biefer öe^ung bie ftufflten^
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*or, bereu ©taubenöetfer unb Scattonalgefnhl einen ftanatiömuö neritr*

<

fachte, ber mettetetjt nur an bem 2Rul)ainebamömuö unb ben Äreujjugen

einen Nebenbuhler finbet.

%\ @nglanb geigte jid) ber «Proteftanttömuö unter (Sromwcll in einem

engen unb pebanrifdjen ganatiöinuö, ber nod) heute in ben 9ceu-<gnglanb

Staaten unb in ben Seihen ber purttanifdjen Sempercnglcr eine nid)t gett-

aemA0t Söteberholuug fmbet.

3n ber erflen frangöffityn fteoolution jutben wir ein Clement, wcld)e*

wir fajl ben ganatiömuö ber greihett unb Vernunft nennen fönnten, wenn

e* überhaupt jemals möglich wäre, baß bie greiheit unb Vernunft ben @t)a*

rafter beöganattömuö annehmen fomtte. £)ie glühenben Säuglinge beö

3übenö, bie ©ironbiften, bie bleichen, tterlmnacrnben Proletarier *>on ^>a*

rtö, bie Safobtner, biefe bonnernben, gewaltigen £anton'ö, bie furchtbaren,

bämomfehen 9JZarat'ö: bicö waren allerbtngö ganattfer; fte waren glür

henbe, oerhecrenbe £afca, bie bem tobenben Söulfane entfliegen. 5lbcr Un-

red)t fdjeint cö mir, wenn man «Äobcöpterre einen ganatifer nennt, tie-

fer beredjnenbe, fonfequente, rabtfale ^opf fetjeint eher ber 4JÜfatfycmatifer

unb ?cgifer ber Sfteöülution genannt werben ju muffen, alö il>r ganatifer.

£)er praftifche Styarafter ber mobernen 3ett, baö ttorwiegenbe Sebürf*

mg beö TOfclicheu unb Notbwenbigen , bie (5ntfd)leierung beö ÜBagt-

fdjen, beö s3Bunberö unb beö ©ebcünniffeöburd) bie3Bi|fenf(J^aft: Sittel bieö

hat ben ganatiömuö in ben $tntergrunb gebrängt, unb wo man bcnfelben

heute nod) ftnbet, rjat er nur eine fcorüberaeljenbe, lofale unb partielle f&t*

beutung. 2öir bürfen unö bcöhalb burd) bie melfälttgen Slcufjerungen beö

Janattömuö, bie wir namentlich in 5lmerifa auf polittfdjcm unb religiöfcm

(Gebiete pnben, nicht Gerwinen unb beängjrigen lafien; ber ganatiömue,

wie bie SRomanttf, bilben heutzutage einen $lnachroniömuö, ber feinen ge-

fährlichen ßharafter mehr annehmen fann. 2ßtr fchen beöhalb avd), wie

ein ©efpenft beö ganatiömuö nad) bem anbern fcerfdjwutbet, eine roman-

ttfehe Ztyoxtjcit ber anbern in baö ©rab nachfolgt.

2>er eigentliche £auptju) beö ganatiömuö tft allerbingö nod) heute, wie

vor 6000 fahren, baö 93riefccrtl)um unb bie Religion; t)ier ftnbet man nodj

baö Mittelalter anfd)einenb in feiner »ollen äMütlje, aber fietn man genauer

nach, fo ftnbet man, bafj biefer ganatiömuö nuralö^chmütfe auf bie ÜBan-

gen gelegt ijt, nid)t aber met)r alö gieber im £crjcn wüthet. £er ganatiö'

muö unferer heutigen *prieftcr, ber fathotifd)en, wie ber puritanifd)cn, wr*
hält fech ju bem ganatiömuö beö 9Jctttclalterö ungefähr, wie ber fetter

Oertel $u einem *))eter *on Slmienö, ober ber chrenwerthe SÄittcr 2)en

Owrote $u ©ottfrieb oon Bouillon, ober baö heutige fyaböburgtfdjc Äaifer*

hauö ^u ben £>etbengeflaltcn ber ^ot)en|taufeu. Der ganatiömuö *\t matt

unb fdjaal geworben; wenn man ihn genauer unterfud)t, finbet man feine

allgemeine 3bce, fein religiöfeö ober nattonaleö ober politifdjeö Streben ba^

hinter, fonbern nur bie Siebe jum attina^t^en >Doßar. ^öchüenö bie
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halb öerwtfoerten SSölfer ber Steppe, bicflamfdjen Kationen, bie 9?ttffcn^

$ottn, 9Jcagnarcn bejahen «od) nationale« unb politifcften ganattemutf;

aud) bie romamfdjen Nationen trafen nod) Spuren t>on bcr Sflomanttf unb
bem Janatiämuä beö ÜJttttc (altert an fTct>; am meiftert ai er ift uon bem-

felben ber Deutfdje entfernt. 8cbon baö Temperament bc$ &eutfdjen ifr

bem Ranatiömuö ntd)t jugänglieh; er bcju)t ein spblcgnia, baä bie heftigen

C3emutt)$bcwegungcn beö ganattdmnö nicht $uläßt; eine gcaijfe 'Pafftmtät

unb 3ubiffcrcn$ oerbinbert it)n nid)t nur an fanattfdjer ^eibenfdmftltdjfeit,

fonbern leiber aud) oft an ber 5}cgeiircrung für große unb eble iöejircbun*

gen; bie $anbtungen »erben all$ut)äuftg „t>on betf ßkbanfenä kläffe ange-
fr&nfeft." 9tur in Slmerifa fdjetnt bcr ganatitfmuä, biefe bei jungen, un-
eufwitfelten Seffern t>cimifd}e ßranttjeit, nod) eptbemifd) gtt fein; bie offent*

lidje Meinung i\t t)ia immer in einer geregten unb leiben fd)aftlid>en (Stim-
mung, weldje oft $u Aufwallungen unb (£rplejtonen führt, bie an bte toUjtcn

Seiten bee* mitte lalterltdjcn ganatiärnud erinnern.

Saft jebcpolttifd)e Agitation befinbetfid) tjicr imSlnfangc il>rc^ @ntftel)en$

im gtabtum bes ganatiömuö; nad) unb nad) legt )7d) aber berfclbe unb bie

Agitation nimmt ihren ruhigen unb natürlidjen Verlauf, £elbjtbic fdwnften
unb retnilcn SBcfrrebungen, weld)c jemals auf bem SBeben bcr amertfam-
)d)c\\ ^otttif entftanben, jTnb tton ber glamme betf gauatiomug »erfeugt

werben ; wir motten nur an ben fauatifäcn 5lboltttoniömuö in SKafiadmf-
fe« erinnern, £a$u gefeilt \\d) nun ber itempcren^^ßahnjinn, ber fogar
curd) fauatifdjc i\Mbenfct)aftlid)fcit baö fdjönc @cfd)led»t öeruntfaltet

;

ber nam>itfifd)c ganatiemue
5

, bcr in feineu legten (*rfd)einungen an bao
Zeitalter beä gauftrcd)tcö ctinnert; bie öcrfdjiebencit Slrten von religiöfem

^anatiömuö ; bcr .gauatictaiuö bcr politifdjcu ^artden, roeldje wätyreno
bcr 3ctt »er ben großen Bahlen mit einer wahren S3:rferfermutl) gegen
einauber tobeu. ?iltcg bictf muß uns *>cranla(fcn, 9lmerifa al$ bae üanb
betf ftanattemu* ju betrauten. 3lbcr bcr ganattemuö fdjetnt mel)r

Littel $um 3n>fcfe, mehr eine funtflid) vorbereitete unb angelegte Wietze
ju fein, alä eine natttrltdje, unmittelbare Bewegung bc/(5)emütl)c$. 3n
\*anbe Sainumö fdjeint feltfc bcr ganatiömnä nur £umbug $u fein. Man
mag ttor ber SBabl nod) fo viel tobeu unb lärmen ; nad) ber Uüabl ift 2We*
ru!)ig unb fttff, unb wollte man irgenb Scmanbcn nad) bem Tage ber Ssffialjl

von ben alten ^arteiftreitigfetten cr^len, fo tonrbe er und ücrnmnbert unb
unwillig anbören. Diefer fdjncffc siöed)fel jwifdjen ^hbc unb 6turm, ber

unö bei unferent erften Eintritte in ;Umcrifa merfwürbig nberrafc^t, beutet

nnö an, baß in bem -ganatiömuä ber öffentlidjen Meinung »tele Fünftlid)c

Elemente ffnb, bie jur Agitation unb $ur Erregung bcr (eibcnfdtaften be-

tuifct werben; ber amerifanifd)c ganati^muo ifr ein Strohfeuer, eft nuruur
baju benimmt, ben Remterjagern ben *ißcg ju einem Flinte ^u jeigen; eine

gfmad)tc, erbidjtete ©efd)id)te, ücn wetd)er bie große SWajfe beö mtti
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fclbfl nicfjtd weiß. $)iefer erheuchelte unb beredwenbe ??anatt$mu$ ijr a(>

lerbtngd ebenfo fchoblid), rote bcr wirfttche ganatteimitf ; er berwirrt bie

öffentliche 9Rchmng unb t)at eine (ra«fl)afte (Sinfeitigfeit bcr ^(nftd)ten $ur

Jolge. ©te fchäbltd) r>at gum söeifpiel ber £empfrcn$*ganati$muö ge-

wirft! Sfairatteüte SBerbefferung ber öffentltthen^Roral hen>or$ubringcn, (?at

biefcr ganattämuä ber Unntägtgfeit unb ©efefcloftgfeit SSorfdmb geleifiet

unb bie fpoltttf nach allen (Letten hin corrumpirt. (Sbenfo wirfte ber $bolv-

tiontemuä, wo er in fanattfcher gorm her&orrrat,— ber mctbobtfttfche Uncle

Xom'c* Slbotttioniämuä, ber purttanifche 9cattüi$utuö ber 9ceu« $ng(anb

Staaten,— gerabe ben frarren unb unbeugfamen Sfabängcrn bcr8flatnrei

in bte £anbe, unb frörtc fehr bie Söefrrebungeu ber unabhängigen unb un-

parteüfdien gortfchrtttSparfei.

<i$ ijl überhaupt bie (5igenfdwft bee? gauariömuä, baä ®egentbeil ba*

fcon $u erreidjen, waä er bejwecft; ber ganatt&nuei ber Sefuiten jcrfiörtc

bie Slöcltherrfdjafr Sftomä; ber J^anatiömuö ber (Sübrechtämänner, ber ba$

Sfla&enfanggefefc, bie 9?ebra$fabill u. f. w. burchgefcfct hat unb fid) je(?t

mit gltbufttererpcbitioncn gegen Gutba befchafttgt, arbeitet trcfptd) an ber

e üblichen Vernichtung ber 9£cgerfflabcrei. Crä werben t>icl ?ctbenfchaf-

ten in bem ^anattemuä aufgebraucht, ate* baß berfelbe öon langer £aucr

unb' uadibalttger ^Birfung fein fönntc. SÖenn man eine Sache utiniren

will, muß man fic nur ben ganatifern in bie £änbe fpielen.

ijt natürlich/ baß gerabe in bcr ipolitif ft<f> ein groger ganatiSmu*

äußert, weil hier vielfache unb n>id)tigc ^ntcreffen jufammcntreffcn, unb etf

in bcr 3(bftd)t ber flugen ^olitifer liegt, bie 3ntereffen bc$ Sßolfeä $u t>er-

wtcfeln unb ju tterwirrcn. Stbcr felbft in ben abgelegenen nnb etnfameuQlebie

ten ber ©tfjenfdjaft unb ber Jlunft jrnbet man oft ftauatifer, bie irgenb

einem ercluffocn Eherne tmlbigen unb allen anbern Sojrcmen intb OTetbo

ben ben $rieg mit einer @erei$tl)cit unb Erbitterung erflären, weldje in bt*r

Zt)at eincö fprieftere* »urbig märe. £te spbüofopbenfdtulen mi\cr 93icle

folcher Janatifer auf; n>ie manche Schüler S}cQeV$ ober ^ant'ö, bie über

bem „in verba jurare ma^istri*- ihr eigene^ £enfen unb ihren eigenen 2?er'

flanb üerlorcn hatten, mürben ungerecht unb fanatifd) in ttyrem £a jfe gegen

Stile, bie" nid)t $u ihrer 3un ft Schule gehörten, £ier grenzt ber $ana<

ttämuö an ben *J>ebantt$mu$. £er große Slnthetl, ben bie Okroobttljcit an

bem 5?a"ötiömu^ t)at, — maö ftd) befonberö auf bem reltgiöfcn Gebiete

jetgt, — ift and) hicr erffchtlicf); gerabe bie Sfufuhtcn, welche bir ^enfcb

am menigtlen burd) eigened S^erbienjl unb eigene £bättgfctt erwerben, fon-

bern bic er uon feinen (Sltern, feiner Umgebung, feinen hehrem u. f. m.

überfommen h^t, gerabe biefe fmb ba^ empfänglichf^e Material für ben ga-

neuitmnö. <S$ gibt ?eute, bie eine ganj gleid)gültigc unb gcbanfcnlofe ®C'

wohuheit mit ei em »üthenben ftanatiämuö »ertbeibigen. ^icr
f
ju fönnen

mx bie „ganatifer bcr ^utje" jähten, welche wir in (Europa in ben legten

Sohren au beobachten fo mele ©elegcnljeit hatten. 3?ie (frtremc grenzen .
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aneinanbcr; gerabc in bcm pafffoen, träumerifcf)en (*l)arafter bc« Oriente

liegt ber Äeim eine« roütbcubcn ganatiömu« »erborgen, unb bie Sd)lap

mü&c eine« beutfdjen WWer* öerbüllt oft eine fanattfcfye Begeiferung für

«Ruhe unb Dronrntg. ^ i|* Sanati«mu« ein fdjroanfenbe«, un$u*cr-

iafff<5e0, trügerifebe« £ing; für ben Slugcnblicf mag e« melleidjt gelingen,

mit bemfelben große, gcroatttge Staaten ju tbun, aber bie Sffiaffe i(t jroei-

«meibtg unb fei)« ff* gegen ben ganatifer fclbfr. (fccroöhnltd) fmb auch

bie gelben bc« ganati«mu« bie «Märtyrer beffelben.

3n biefem 3abrlmnbcrt ber ©egenfäfce unb SBiberfprüchc, ber großen

&ttrotcfeluugcn unb tfataftrepljcn, tft c« faft fdjroer, frei Don ganatt«mu«

ju bleiben, lieber einem ÜHeerc t>on Unglücf unb glenb, über unterbrücf-

ten Seffern unb bungernben 2(rbcitcrmaffen fdjrocbt bie tjobe, l)crrlid)e 3bcc

ber grctl)cit; bie ßluft groifcfccn b n3u jtänbcn unb Jbcen ijt fo groß, baß

bie geroaltigfre unb größte ?cibcnfdiaft eine« ÜKcnfdjcn fie ntdjt auffüllen

fann, SLücr fönnre auf biefem SScnbcpunftc ber 2öcltgcfd)id)te rut)tg unb

gemeffen bleiben? 2ßcnn bie ganje 5öclt au« bem ©eletfe ttf, nnb jTd)

franfbaft gn>tfd)cn ben (Srtrcmcn umt)crroälst,roeld)ct cwjclne fleine üRenjä)

wirb bann jene« @lctrf)gcwtd)t ber gmpftnbungcu, jene Harmonie unb je-

ne« <5bcnmaaß ber Itebcrjcugungcn bcfffjcn, in roeldjem ber Qtyaraftcr eine«

Seifen, eine« $htlofopl)cn begebt? ©ewig, bie Ücibcnfdjaft be« 3o*nc«

unb be« §affe« ijt t>eute fo berechtigt, rote $u ben 3citen bc« 2ld)itte«, unb

baö tft am @nbe bie größte ßraufliett unferer 3ett, baß bie ^etbcttfdjaften

ber SSölfcr feine glammen unb £lü)e mel)r ljabcn, fonbent nur bnnfeln

ftaud) üor fTd) ber roäljen. Slber trofc aller SBcranlaffungen unb 2lnrei$un-

gen jur ?ctbcnfd)aftltd)fett, jur Erbitterung, gum ganatiemu«, roeldje mir

in ben poftttfd)cn unb focialcn 25erl)ältniffc ftnbcn, feilten roir immer baran

benfen, baß nur ein ruhige«, überlegte«, nad) allen Seiten l)in begriffene«

unb gewollte« Streben $um 3kk fuhren fann.

„GBrab au« Um aBiribßb<»uö

„Äemm' t(fc tyernu« u. f. fr."

vlltr * '2> t uoenten Ii eb.

3n biefem nüchternen jtlima unb in biefer roaffcrfüd)tigen 3cit »Ol-

fen roir un« roenigften« burd) bie Erinnerung $urücft>erfe$en in jene« lu

feige, letcf)tftnnige feben ber „Äncipc,"—rote bie Stubenten ba« 3Birtl>«t)au«

nennen,— in jen; bcm SSacdm« unb <$ambrinu« gcroeil)ten Drtc, roe bie

©efetttgfeit nnb biegreunbfdjaft in ihren ungebunbenften unb ungezwungen-

Äen gormett erfd)etnt. ©eroiß, man fann ben Gtjarafter unb bie Sitten
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eineä 23olfe$ nid)t bcjfei rennen lernen, aU n>enn man tl>rc 5öirtböt)äufer

beflißt; nid)t im ^apitole, in ben ernften fallen ber ©efefcgebung, md)t

auf bcn<£d)lad)tfelbern mib am atterwenigften in ben Streben, tiefen ber

#eud)etet geuttmeten (Btellen, gewinnt man eine fo rid)ttge unb bauliche

<£injcd)t in ben ßbarafter bed 33olfe$, wie in ben letdjtfinnigen, frieden

2Birtb$bäufern, wo jid) bte Ceute tn %er 9^atürltd>fcit geigen nnb btj gef*

fein ber focialen SSorurtbeile unb beö polttifdjen Sroanged abgelegt traben.

„3m SBeine ift SBabrbcit," fagt baä 8prud)Wort, unb im Bertram n bavauf

motten wir einen ©aug burd) t>erfd)i» bene „Kneipen" ber alten unb tuitcn

2Belt antreten,, um baburd) auf bie woljlfeiljte unb bequemte 5lrt unfere

5Kenfcbenfenntmg gu öermebren.

„Sie £eutfd)en jmb ein trinfenbeä SSoIF/' fagte greunb 33:rnarb in

ber Slfjluiblee gu ÜHabifon, unb glaubte mit btefem weltbif*erifd)en £a$e
alte Argumente ber Temperenzler über ben Raufen geworfen gu haben.

„€ie baben t>on jel)cr getarnten; fdjon £acttu$ fprid)t von bem beutfd)en

ÜEetb; febon bie blonben ©ermaninnen bcö grauen 5llterti)umö madrten

fld)il)rc »ierfuppe; febon jfrrrman, ber ßberuöfer, trauf Lagerbier; alfo

motten wir aud) forttrinf.n bte in Grwtgfcü, 2lmen!" £iet* ungtfäl»r war
ber langen Diebe furger (Binn unb wo (tcüon ben Männern beögermantfd)cn

Stammet gehört würbe, tönte öeifatt. $Btr burfen bie Söabrheit tiefet

eafceö md)t Derfennen; bie Deutfdjen tyaben ungefähr breibunbert SBertc

in tbrera Serifon, woburd) ber wunberbarc 3ujtanb beä 9Jaufd)eä au^ge-
brneft wirb, unb md)t nur bte leidjtfmnigcn Dieter, fonbem aud) bie frem-
melnben proteftantifdjen spajtoren fagen mit Cuttjer: „2öer ntd)t liebt

Söein, 2Beib, ©efang, ber ijt ein 9?arr fein geben lang." Deutfay
lanb i|t bie jpetmatl) beö £rinfen$; aud) bie anbem Nationen mö»
gen ibre iffiirt^bäufer, ^ebcnbiigcl unb Brauereien baben, aber nur ber

Dcutfdjc treibt baä £rinfen al$ Softem unb bat e$ einem widmgen
Slbfdjnitte feiner fcbenäpbilofopbie gemacht. Der tfönigäberger qtorefeffo»

«Rofenfrang r>at baö Srinfen in ein pbilofopt)tfd)e$ Aitern gebracht unb
nad) begelianifd)er ÜW:tl)obc auö bemfelben bie Urfraft beö germamfd)en
©eifteö berotefen.

2öir wollen baber in unfercr ftunbretfc mit ben bcutfd)en 2öirtl)öl)äu-

fern anfangen.

Die ©efelligfeit ijt wefentlid) burd) ba$ £(ima bebingt. 3« bem lu-

ftigen, (eben*frot)en eübbeutfdjlanb ijt baä 2ßirtl)$bau$lebcn ein gang an-
bercä, attf in bem falten, langweiligen Horben fcon 2)eutfd)lanb. üßäbrenb
im Horben bie Ceutc ifolirt an fleinen £ifd)en fT&en, bie eigene für men
fdjenfdjeue £>ageftolgen gewimmert gu fein fdjetnen, unb unter bem Gaffeln
ber Dominojteine jebe Unterhaltung toerftummt, jifct in eubbcutfd)la«b
bie gange ©efettfdjaft an langen £tfd)en gufammen, unb bie öerfdnebenfte«
liajfen ber öeöölferung fühlen ffd) I)ier tyetmifd). Die ^b«ngegenb tff
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btc eigentliche poetifdje, romantifche Seite £eutfd)lanb$ ; l)ier ift bae

»at)rc parabteö ber 3< du*, unb mrgcnb »obl bat ©ambrtnu$ unb 95a-

d]itö mehr SSeretyrcr, al$ i« äöln ober 9flain$, in 23onn ober #etbelberg.

jcommt mit mir in jenen ©arten, »oher bie raufchenben £öne ber sJ)(ujlf

unä fd)en »on »eitern entgegentönen; il)r jinbet bort eine fröhliche ©efvU-

fdjaft; gamilicn (igen tner jufammen,ber Solbat fu)t neben bem Bürger,

b.r Stubent ne^en bem *profeffor; jeber Stanb tjt t)ier »ertreten. 9Ranct)c6

(lille, befdjeibene gamiltenfeft »ttb inmitten bcö lauten £ärmcnä gefeiert,

mand)eö SSünbnig ber begeiferten greunbfehaft gcfd)loffen; mancher betm-

lid)e ©roll in ben glutljen beä SBiereö unb ber 33ergeffenl)eüt)erfenft. Senn

ber £eutfd)e fann nid)t töfe fein, »enn er trtnft; cä liegt im 9Beine eine

t>erföl]itcube, bejänftigenbe 5Had)t, »eldje bte SBunben beö £cr$cnö heilt

itub bie gurdjen bcrStirne glättet. £er £eutfd)e befud)t nicht ba$ HBtrthö-

t)äuö, »eil er trtnfen, fenbern »eil er fid) unterhalten »ill; baö 9Btitb$*

hauö ift in £eutfd)lanb faft ber einige Sdjauplafc cincä öffentlichen be-

bend unb einer allgemeinen ©efilltgfcit; hier fuibet man ein SSolf, »ät)renb

man fonjr nur »erfchiebene 3nbimbucn, Stäube unb SBerufe fnbet. Sfflnfit

unb ©efang ijt tnclfad) mit btefen btefen öffentlichen Unterhaltungen »er-

bunben, unb baburd) »irb bie ©efelligfeit öerebclt unb ücrfdjönert. Sieben

biefen allgemeinen Unterhaltungen, »eiche h<tnpttäd)lich im Sommer flLo-

riren, btlbet nun jeber Stanb unb jebcr93eruf feine befonberc SÖtrttye'banS-

gcfcUfchaft; Cfftjtcre höben ifjre ßlubbä, Söeamte ihre (Saftno'ä, Stubenten

ihre „Kneipen." Sie geheimen ©cfellfd)aften auf UnitJerjTtätcn, tum »e(d)en

fetner 3eit foüiel Aufhebend üon Seiten ber beutfchenCanbeöoäter gemacht

»urbe, fütb im ©runbe nichts, ale? gefellige Sereinigungen $u alfoholifd) 'n

3»ccfcu; e$ i(t mandmtal tntereffant, baä benehmen unb betragen ber

Stubenten bei ihren gefelligen Scftcn ju fehen; mancher amertfanifche

£empcrcn$mann »ürbc ffd) t)6dhltcf> fcerounbern, »enn er ben feierlichen

(£rnjt unb bie el)r»ürbtgcn (Gebräuche ffcht, mtt»cld)in ber M?anbe$oater"

crefutirt »irb. £aö £rinfen ijt bei ben beutfdjcn Stubenten feine ©e-

»ohnljeit, noch »icl weniger ein ?a(tcr, fonbem ein Äultuä, ber ernfthatf

unb ge»iffenl)aft betrieben »irb unb »elcher fogar ein befonbercä ©ejcfc-

buch, ben „Komment" beff^t. Die große 93ebeutung unb 5lufmerffamfeit,

»eiche ber £cutfche auä Langel cineö öffentlichen poltttfchen bebend bem

2Birtt$t)au$lcben joHt,ift für bie gefelligen 3uflänbc Deutfchlanbö begeich-

nenb, unb c$ ift »ot)l ju beachten, baß hier in Slmerifa, »o t>ott|Tänbig an»

bere poltttfdje SScrhaltniffe obwalten, bie ©efelligfeit im 3ßirtl)öhaufc an

9Bcrtb nnb »ebeutung hinter ben SScrfjältniffen in 2)cutfchlanb vielfach ju-

rücffteht-

2Benn im gewöhnlichen ?eben bie gefelligen SSergnitgungen an öffent-

lichen £)rten fchon gcräufchboll unb aufregenb jTnb, unb l)ier baö <Ph lcÖma>

»eichet ber Deutfche in feinem #aufe unb IBerufe ju jeigen pflegt, einem

Digitized by Google



- 212 -

heitern, behaglichen ®enuffe weicht: fo fTnb in ben 'ititiw ber Stevolutton

bte 2Birtt)0bäufer bie (Sammelplätze einer unzähligen sJ[ftcngc von polittfrfjen

(5lubb$, weld)e ftcf^ ebne 2lbfid)t unb £rganifation, ol>itc leitenbe gührcr unb

ftebenbee spubltfum bilben, aber mehr *))ropaganba fitr revolutionäre 3bcen

unb 23eftrcbungcn madjen, alt alle 3ettungen unb Parlamente aufammen.

£ewar feftr intcrefTant, im Sabre 1848 bie verfdjiebenen (Bammelpläfce bee

Solfeö $u befugen unb bort auö bem vtclftimmigcn ÜNunbe bcsSSolfeä fclbfr

bte öffentliche ÜHeüwng gu l)6ren. 3Bir erinnern, um ein im weiteren greife

befanntee 33eifpiel $u nehmen, an bae „(Sfftghaue" in granffurt. 3n bem
geräumigen (harten btefer großen Brauerei war ben gangen Pommer be*

:Kevolutienöjabrc0 binburd) eine permanente SolföVcrfammlung, welche fleh

oft auf mehrere £aufenb ^l)eilnebmer belief; Surncr, Arbeiter, <J3arla

mentömitglieber, 8olbatcn faßen bort unter ben i'üiben unb Platanen; fo*

balb eine bem Seife befanutc ^)erfonlid)fcit erfd)icn, würbe eine ^ebe ver'

langt, unb bie revolutionären Kraftworte, bie alle in einer fel)r populären

gorm vorgetragen würben, fanben ungeteilten Söeifall. Solfeliebcr, bie

tuntflojen, einfadjen lieber ber wanbernben £anbwcrf0gefellcn, wie bie pa*

triotifdycn lieber eined 2lrnbt, lU)lanb,Srf)enfcnborff tönten ba$wifd)eu, unb

bae i>ecferlicb bilbete bie Cuvertürc unb ginalc biefee feltfamcn donnerte 0.

. Dtee war eine gutmutbtge unb behagliche ^ropaganba, weldje freiltd) oft

aud) ju blutigen kämpfen führte, üßenn man bie rabifalen ^Ijrafen, bie

bort in einem Slbenbc gefpredjen würben, hörte, fo hätte man glauben fal-

len, ber jüngfre £ag fei für bie 5lriftofratcn unb Könige angebrochen, gret*

lieh, von bem 33ierglafc bie gurSBarrifabe war ned) ein großer^ djritt. ©ing
man nun von biefem geräufchvollcn eammclplafce nach oer Sorftabt (Bad)-

fenhaufen, gu jenem gclfenfellcr hin, ber eine wunberfchöne Sluöftcfyt auf

bae üftaiutbal unb bie (stabt granffurt barbietet, bann fonnte man eine

anbere ©efellfdjaft bei 2öcin unb Dtebenfaft verfammelt finben. Dort ber

sJKann mit bem freunbltdjcn, bchaglidjen 5lntltfce, ber ben langen S3art mit

brm ©erfteufafte benefct unb bte stiele feines flaren, Ijcflen Slugce mit in*

• nigem 93cl)agcu über bie fchönc £anbftf)aft fehweben läßt, ift Robert S3lura.

Dae ^läfcchen, wo er (Tfct, t|tfeiu£icbltng0aufentl)alt. 5?ier Vcrfammelte fcd>

häufig bie Cinfc beg ^arlauientee, wenn bie £ifce bee (sommere unb ber

parlamenfarifdjen Watte bie Kehlen mübc unb burftig gcmad)t hatte. Da
fah man ben franfen, niebergebeugten fftaveaur; mau erfannte ihn gleich

an feinem fchwärmerifchen 3luge unb feiner wohltöncnben, melobifd)en

iftebe. 5(m SBifcigjcett unb Cufttgften unter Sltteu aber war ber ©teßner

^rofcjfor Sogt; er war bie Seele ber ©cfeUfdjaft, unb wie fcl)r er aud) bie

Mnbern $um dachen brachte, er profittrte fclbjt immer von feinen eige-

nen 3Bifcen am meiften. Da würbe mandjee ernjec unb manches fd)er$

hafte 3ßort gefprodjeu, unb mand)ee volle ©lae ber fdjeibenben Slbenb-

fonne jugerrunfen.— Der JBrennpunft ber ganjen Bewegung von 1848

1
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war an ben «Pfingfttagen; ba$ beutfd)e 5öelf benu&tc fcütc ftreibeit bam,
ftct> in öffentlichen geften m üerguugett unb ungemein mcl »on bctttfd)et

Einheit unb greibeit 31t fprcd)cn. 9Bcr bte großen Solfeüerfammlungcn

in Äxamcfyftcut bei £armftabt, auf bem £etbclbcrßcr £d)lojfe, ober in

SReufhrtrtüt ber *fatg artgefeben bat, ber hätte fafr m bem ©tauben Der

leitet werben tonnen, alö criftirc ein ofrentlidicö polittfrtcö geben unter ben

£eutfd)en. fUbcr baö ftcuer ber ©egeifterung würbe beim «Weben unb

Sxüifcn üerbraud)t, unb ben gewaltigen Üöorten folgten nur partielle unb

ungenügenbe £l)aten £od) wir fallen ja oon unferm £t)ema ab, wir

wollten ja nidjt bic politifdjen Unmaenben ber £cutfd)cn, fonbern bieg

il)re 5öirtl)^häufer fdnlbcrn. üin allgemeiner (§ baratter berfelben lägt

(td) freiltd) nidjt angeben, beim bie.3d»cnten jinb in £cutfd)lanb fo inbun*

buelt, wie bic 9JJenfcrjcu. (Sine berliner 2<Jcißbicrfncipe unterfdieibet fid)

eben fo febr üon einer flotten gagerbterunrtbiVbaft, wie ein Ääfefrämer

üon einem Stubcnteu. *iücr bie ©ebetmmffe üon ©erlitt feubiren wtll,

muß in ben £cllerwirtbfd)afteu fld) fo gut umbertreiben, wie in ben n in

jten literarifdien (Sonbitorcicn, unb jene ^ofamunben, 2elraa% }luve

reu, weld)c bie 5?cbe in ben £cmpel bee $adjue Dorfteilen, muffen aud)

nidjt ber ©eobadjtung unb ßritif endogen werben. Sin berliner 8d)enf-

mäbdjen ift ein abfonbcrltdjcd Ding unb üon einer frijwäbifdjcn ober bat

rifd)en Äettncrtn fo weit unterfdjicbcn, wie ein Diplomat von einem ©rc-

nabier; ber größte biplomatifri)e Äunitaxiff ber berliner i;ebe ift, bag (ie

, ibren Sercbrern alle üierjcbn £agc erzählt, morgen fei ihr ©eburtotag.

2lber nidjt nur biefcFletnen ©alantcrien bilbeu bie ©cbctmntffe ber Uüirtb

fdjaften; aud) bic ^)olitif, ja, bie ^btlofopbte i|t baiunter oerftetfr unb

jeber preußifdje ©enöbarm weiß, baß ber, welker im retben 3immer bei

Stel)cl» feine £ajfe £ijofolabe trinft, ein mülüergnugter Patriot ift, ba§

bic jjcgcl'frijen 9>l)ilofopben gcwöbnlid} bei ^pagnarpani Kaffee tvinfen

unb baß bie £>odjücrrätber üon ber ^öalbecPfdjen 8orte iljre (Soufptra-

tioneit bei ^ßoUmuUerM Magert ier auöbcrfeu. ©ewiß, bie weiften 3Birtbd*

bäuferin Deutfdjlaub baben einen literartfdjen ßharaftcr unb eine politi-

fdjc garbc, unb baburd) . unterfdjetben ftdj bie Sfi§irtböl;äufex uortbcill aft

üon ben 9D?cnfdjcn. —
3ßic bie .sßoefte gcwöbnlidj jTd) in alle .Zugenben unb Untugeiiben

beä beutfdjen 2to(fc$ biueinmifd)t, fo aud) in bao Uöirtböbauölebcn, unb

ba$ $ßcin> unb ©tertrinfen in £cutfrijlaub ift mit allem ©lucfe unb al-

lem 3<mber ber ^>cefte umgeben. 3br Xemperen^ler, bie ihr uictit bie

raoralifd>e Äraftbabt, baä l'eben m genießen, fommtmtt jum £radtenfel$,

fteigt auf mm ffiolanbäbogen unb trinft bert bie f oeffe bcö Änibltngö in

©cftalt einer würdigen ÜRaitrantöbowle. ^iöie berrüd) ift cä auf bem

©ipfcl bcö ?!Kelibocu^, auf ber platte bcö 5>cibelbergcr ^djloffeO, ober in
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jenem füllen, t)eimlidfcn£t)ale k>cn £cijterbad) ein ©laö 9^cinn>cin ju trtn-

fen. 9Btrfltd), in feld)cn Momenten begreift man, wie £af $ f. tue lie-

ber »ein $öeine unb ber £iebe bieten fonnte, rote bie eblen, nntrbtgm ©rie-

chen ihr; tollen SBacdjantenfefk feierten, unb felbft bie unfhTHidjen Detter

im £lömpbeä untfcrblidien 9?cftarö $u tl)ter ©litcffeligfeit beburfteiu

99tan maß ben £eutfd)cn »tele gäbigfetten abfpredien; man maß bon

Urnen fagen, bag fte feine spolttif tterfttben, unb feinen Sßaljer tanjen fön*

neu: eine" fannman ttmen ntdjt abfprechen: f?c fönnen trtnf.it. £ie fön*

nen trinfett mit 3litflanb, mit SfBnrbe, mit (^elbftbenwgtfetn; ihr Xrtnfen

tft nicht bae
1

eilfertige, leichtftnntge £lntn ber Jranjofen, nicht baö bärtige*

unüberlegte 5öefcn ber ?lmerifattcr unb (5nglänber, nid)t bie brutale, Möb-

jmiugeSßbiöfenfudjt beä Srlättberö: nein, cö ijt $lbftd)t, *pian uubStubtum

in bem beutfehen £rtnfen, unb man fiet>c an jebem germanifd)en 3 djge-

lage, baß eine 3<-*i* *>on $n>eitauf;itb üjatyren ba$u »erroanbt wurb*», um ba$

bcutfaV :öolf in biefer Äunit getvm] einju tb:n. ©:n)ig, man fann

ebne Uebcrtreibung fagen, baß bie £t;fe biö germamfdKii S3olf$d)araft.re

erft rcäbrettb be$ £rtnfen$ ftd) herausfallt; bie Deutfchen ftnb f iten fo

lieVenänntrbig, alä hinter bem Söcinplafe; ce entfaltet ftd) ihr 5>«mor unb

ihr ©emutb, unb alle <2d)(eufeit ber SS.rebtfam eit öffnen ftd», alle Du.-Ueit

ber *Poefte fliegen. Helten ftnb bie £rtnrgelagc bind) JJtehtntten unb ©e*
mitnbetten tefdjtmpft, feiten wirb bie lefcte 8chranfe bc* SDlaage* mer-
fdjritten; bie beutfehe 3Mlbung jTccft am @nbe $u tt:f,al>bag fei ft bt:<lßtr'

fang bctv 5Öeince biefelie überwältigen fönnte. Verbal. 1 l)a en bie £.ut*

feben auch feine /tempereujgcfefce notlnveubig, bie int amvrifamfdien tfeben

allerbingtf melfache Sluffcrberungen unb SBeranlaffungen jutbeit.

©ewig, beuten, welche ntd)t trinfen fönnen, feilten bie UBirtl^baufer

öcrfd)lejfen fein. £a ftnb j. fd. bie fceßänbcr ein SSelf, bejfen Sfötrrheil äu-

fer bie 9J?ittelpunftc ber langweilig feit unb ©eiftloftgfut ftnb. £rut man
in ein bcöänbtfchcö jfoffeebauä, fo finbet man an jebem Z\)d)c nur einen

©ait fu)en, n>enn utcht etwa gmet sperfonen in lautiefer £ttlle eine Partie

8d)ad) miteinanber fpielen. (5$ ift fo (litt im 3tmm.r, bag man ba$ liefen

ber 20anbubr bort, unb wenn Semanb laut fprtcbt, fo feben ftd) bte ©äfa
erfdjrccfen unb unwillig um. 2öenn bie £bnre ftd) öffnet unb ein neuer

®aft eintritt, fchauen 9JUe auf unb wenben ftd) bann gleichgültig unb ohne

einen ©rüg $u fagen, mieber ber früheren S3efd)äfagung gtt. ^tefe beftef)t

gewöhnlid) im Gefeit ber 5(ngeigen im 2lm|terbamei ^anbelöblatte, im Um*
brehen bt^ Baumens ober im SÄaud)en. Sluf jebem £ifdje fleht ettt Sß.rfen

»eil brennenben ^orfs, in meld)em bie irbene pfeife angejuttbet nnrb; ber

balboerbranntc Jorfgth einen fibr unangemlmtn ©crueb, ber ftd) mit

bem D?aud) eineö fd)led)ten ^abaefö t)ermifd)t. Wvmalö ftjbt man b.i ben
4»cUäubern grauen im 2ötrtl)$ljaufe; e^ ift felbft fur bie TOniter fcert
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ba$iid). 3Bte Scbermann im SBirtttfbaufe ffcf> fo rcd)t in feiltet 9ifttür-

liditeit geben lägt, fo jeigt ffd) auef) bor £oÜanber bort in feinem ganzen
gebanfen* unb miftlofen ^bleßma, in feiner grengenlofen gaulbeit. 3cfy

badtfe mir off, menn irf) bie £oUänber in öffentlichen £ofalen beobachtete

unb ben eintönigen üttxf: 3an, — bieö ift immer ber 9Jame beä tfcllnertf,*-

een glammctjcn, — hörte — bie ftottänber fmb nämlict) $u faul, jtd) felbfl

bie fpfvife anjujunbcn,— bafj idj in ber üttitte jener friedfertigen unb ru-

higen 5ßtcberfäuer märe, meld)e ben (Stolj unb ben Dieid)tt)um be$ tjoüän*

btfd)en Stauern aufmachen. !jd) begriff ben Weber* unb Untergang ber

cinjr fo mächtigen ©encralftaaten; tef) fab bie Kolonie in 3at>a öon inneren

Unruhen unb bem geheimen englifdjen (JtnflujTe bebrotjt; id) fah bie be-

rühmte glotte £oflanbä im fügen 2Baffer $u S3rcba ocrfaulen; td) fah ben

2ßoblftanb be$ ganzen £anbeö unter einer uube$mtuglid)cn ^rdmlbenlaft

»erftnfen; id) fab batf langfame ^inftccfjen eineö abfterbenben 23olf$-

(ramme ä.

£ic granjofen Hüffen eö bejfer ju machen. Höeld) ein lujtigeö, frei)-

Udjcö ?eben bcrrfd)t in tt>ren ßabaretö unb ßafe'$! 3öenn ntan auö bem

langweiligen, (teifletncnen £ollanb fommt, fo ift man boppelt im (Stanbe,

bicö gu begreifen. Qrö i|t ein präd)tiger SfnMtcf, menn man tton bem<Ed)iffe,

baö t>ou Äotterbam nad) Antwerpen fäfjrt, bie alte, lerübmte (Btabt oor

ftd) ftet)t, mit trjren hotjcit dornen, fdjmerfälligcn, altertbnmiidjen geftungä-

roerrVn unb tljren bid)tgebrängten #äufermaffcn. <Bo mie mir ben guf? auf

baö ?anb fvfccn, feben mir ein anbereä 2eben, alö in bem jtfd)blütigen £ol*

lanb; ber ^ang ber ?eutc iit flinf unb rafd); ibre Lienen jinb freunblid)

unb tjeiter; jTe großen ben gremben, ale* menn er ein alter ©cfamttcr märe,

unb bie grauen fetjen gang fd)elmifd) unb litfig $u it)m herüber £te lange

gabrt bat junger unb £urit gemacht; mir treten in einen ©arten, ber eine

retjenbe 2lu$fid)t auf ben glug barbietet, unb ftnbcn bort beim Klange ber

ÜKujTf eine muntere unb fröl)ltd)e ©efellfdjaft öon Männern unb grauen,

üon 3ung unb 5llr, Don 5lrm unb JKeid), bie bort ein SSolfäfejt $u feiern

fd)einen. 9fad)tig, bie (Septem bertage jinb ba unb eine 9?cir>c fröt)lid)er

geite jtnben in allen <2fÄbten beö Canbeä ftatt, $u (Jbren einer Dleoolution,

bie nur betfhalb gefeiert merben barf, meil fte fein Kcfultat für bie greifet*

gebrad)t bat. (Sä mdre (Bünbe, mollte man in biefen £agen nid)t in

Druffel fein. <Ed)on an ber £ofomotioe, bie unä borten fiiljrt, feben mir,

bag mir tu einem lebhaften, uorauftrebenben Canbc f(nb; ber 3«g fliegt mit

einer 8 d)m Uigfeit öoran, baß ber gutm»tl)igc?Kmibccr autf 5lm|terbam, ber

an ben langfamen ©ang ber „üreeffdjuite" gemobnt ifr, feine SScrmunbe-

rung unb Söeforgnig ntd)t üert)ct)len fann. 3n menigen (Etunben futb mir

in b;r altberubmten etabt, bie fo üielc gelben unb ^eüoluttoncn geboren

tyat. @ö t|t 3lbv-nb, aber geller, mie bte eterne am £immel flammt bie
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etabt; fie ift burd> Millionen Stdjter erfaßt, unb $toftf, ©efang unbXanj

t(l aßer £rteu. «Dian t>at oft Sörüflet bic tfarrifatur öon ^)ariö gewannt,

unb Derjenige, welker längere 3cit bort gcwolmt bat, mag genug langwei-

lige €Uunbcn l)aben, um berartige $crglctd)c gu mad?en; wenn man aber

nur wenige £agc in biefer Stabt ift, fo fann man bcrfclbcn ba$ 2eb ber

fr'ebenäwurbigfeit unb 33el)aglid)fctt nirf)t abfpredjen, !jn ben September-

tagen ift 93rüffel ba$ 3tellbid)cüt aller wrgniiguugäfüdjtigcn ober bfafir-

ten 9ictfcuben, unb wenn man einigermaßen gutmütig unb befdjeiben ifr,

fann man baö £cbcn unb treiben bafclbft in jenen £agcn mit fariö »er-

gleichen. 5Han nennt Druffel mclfadj ben sJtod)brucf üon sparte; mir aber

fdjeint bic Stabt trofc ber fremben Sprache unb Sitte mel)r einen battfdjen,

alö frangöjTfd>en (Iljaraftergu haben; fic ifl gefellig, gemütljlid), gaftfreunb*

ltd), gcfprädjig, öergnügungäfüdjtia, unb am dube and) pcbantifd) unb

langweilig, wie eine bcutfd)e <prot?tugtatftabt. (5$ tjt in Druffel ein merf-

würbtgeö ©emifd) Don ÄeroicsmuS unb grtoolität, tton .©roßartigfeit unb

©ewitynltdifeit, tion #eämopoliti$mu$ unb p)ili|TröjTtät. £ieö fiel wnä

ateid) in ber crjlen 8tunbe unfercö Aufenthalte ä auf, ati wir bic geller*

leuchteten, feftltd) gefd)mücften (Straßen burebwanberten unb fcor bem

Stabtbaufe fttll ftanben, biefem berühmten tyjifterifdjeu ©cbaube, bem £cnf •

male fp ttielcr SScrfdjwörungcn unb D?c*)6luttonen. (£ö war für bic Dcut-

fd)en ein cigcntl)ümlid)cr Slnblicf, im fremben ßanbc bic beutfd)cn gähnen

unb garben gu feben; überall prangte baö Diotb, Sdjwarg unb ^ olb, baä

.verpönte unb geliebte <2nmlol ber beutfdjcn (Einheit, unb mein Begleiter,

ber fcljr ftarf an biefen alten Stnbentenfpmpatljien l)ing, bättc fajl weinen*

muffen beim Slnblitf ber alten, liebgewonnenen 3eid)cu. hieben bem Stabt-

l>aufc tjr eine große £at)ernc, baö Mais m des Brnssturs; alö wir eintra-

ten, glaubten wir, baß ffd) bic gange (ctabt in biefer £>alle »erfammclt

hatte, Rimberte tfou 552cufd)cn, faft eben fo ttiele grauen, wie ÜHänncr,

waren bamit befdjäftigt, SBicr gu trinfeu, gu fingen, ffd) gu amüfuren, wie

man eö minnStttbenteugcfeUfchaftcttgcwoljnt'ijt. £te tterfdjicbcnilenSpra-

d)en würben gcfprod)en, wallomfd), flämtfd), bolläubifd), beutfd), fraugöpfd);

beutfdjc lieber folgten auf ben ©cfang ber -IftarfctUatfc, unb alö ber Heine

^at>oi)arbe bort ein italicnifcbcä £ieb fang, würbe ber Refrain bvffdben

öon ben ©äften wicbcrl)c(t. ^offenreißer, £rgclbrcl)cr, £ubeffacfpfeifer

unb ber gange &ird)Weibgubehor war reid)lid) Vertreten, aber tro$ beö gro-

ßen £ärmenö fdjtcn ffd) bic QkfcUfd)aft gut gu unterhalten unb bic Äcttnc-.

rinnen fonnten nid)t fd)ncll genug bie leeren #rüge fiillcn. mag ge-

wagt fein, uad) bem crfteit fliid)tigcn (Jiiibvucfe ein ^'ol! gu bcurtbeilen,

ober eö fducn itnö ber (Sl)araftcr bcö klgtfd)en 2>olfeö heiter unb lebend*

luiüg gu fein, fretltd) aud) etwaö oberflädjlid) unb aütaglub, unbiohiic je*

nen wi|iigcu unb frieden 3ug, bei bie 3.>artfcr ©ofttlfcbaft auögeid)net.
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Druffel erinnert in Dieter Begebung an ©enf; bette Statte Knuten bie

ftevmatb ber gremben genannt werben; Bcibe jmb von Feöntclittfd)cw>

univerfellcm ßtjarafter. 2(ber ©enf ift viel fd)öuer nnb ebler, wie Bruffel;

Brüfiel i(l nur eine @opie, ©cnf bagegen Original. 9J?an faun oljne

Uebertreibung fagen, baß ©cnf bic gebtlbctftc &tat>t ber 3üelt ijt; bic Btl-

bung tjt l)ier burd) alle klaffen ber BeVölferung verbreitet, unb fclbft bie

$lrbettermaffcn ftnb burdjwcg von einem aufgegärten ©eifte befreit. £te$

fann man überall fet)en, wenn man btc 9Btrtl)öl)äufer nnb Kavernen ber

9?l)oncftabt burdjwanbert. 23on bem glänjenben (Safe, baö am Ufer beä

(See^ liegt unb wegen ber prachtvollen 5(uSfid>t, bie eö gewährt, einen

europätfdjcn SKuf genickt, btä $ur fletnfrcn, armRen Kaverne hinunter, von

bem vornehmen polttifchen Glubb, wo bie Leiter ber Parteien unb be$£taa-

teö (Td) verfammcln, big $u ben ©efeöfdjaftcn ber Arbeiter unb Säuern:

überall ftnbet man eine bcflid)e, gcbtlbete, antfanbige SScrfammlung; über-

all ift man vor SKohhctt unb ©emetnbeit gcftd)crt. 5öir erinnern und ued)

mit ÜSergnügen an jene fehönen Scmmcrabenbc, wo wir im tfretfe ber

grettnbc ju s3Jtontalegre, einem Heilten SBergiutgungöortc in ber Stahe von

©euf, $ubrad>ten. 9lm Ufer bed (Bee'd lag jwifchen ben Weinbergen unb

ben fflbernen ^Sellen ein harten, ber befonberö bie ©unfl bcö ©enfer 5J)ub.

Itfumö genoß, unb f)tcr verfammeltc fich ein fpubltfum von allen Stäuben,

baö vielleicht in allen Begebungen vcrfdjtebeu von einauber war, nur

nid)t in Bejug auf bie gröbltcbfcit unb Bcbagltdtfeit, weldje bie Sdwnbeit

ber9iatur unb ber ©cfeHfräaft hervorrief. 5öcld)c retjenbe grauen fpiel-

ten bort im ©rafe; welche gewanbte unb anmtttbige Bewegungen, weldje

flcincn guße unb fd)elmifd)cn 3lugen fat) man bort! £te Sdwnhcit ber

9Jatur, bie t>ier inr ganjed *parabteä entfaltete, fehlen ffcf> in jebem ©cfld)te

tricberjufpiegeln; flar, wie ber £immcl unb bie Wolfen bed Scc'6 waren

aud) bie £crjcn unb 2(ugen ber 9D?enfdjen; unb man fab allen Satten an,

baß jte gut waren, weil glücfltdn 3Bte leicht tft cd, gut unb ebel $u fein,

wenn man glitcflidi ift! £ic$ empftnbet man am £cutltcb)ien in bem gar-

ten, falten Slmertfa, wo unfere lici ften Hoffnungen mit gußen getreten wer-

ben, U4tb felbft bic Siebe $ur greibeit, bat? Vertrauen jur SMcnfdjbctr, bao

größte fretligtbum beö ^enfdjen, burd) Mißtrauen verfätfdit wirb. £ie

tragifdjen £id)tcr b^bett bem Unglücfe eine reirigeube, Vcrebelnbe Beben-

tung $ugefd)rieben, aber im gewöbnlidjcn Se ben $eigt et* jldi, baß bat? Un-

glücf Flein unb eng macht, unb bie Begeiferung für ibeale 3roe<fc unb Be-

gebungen milbert.

0old)e traurige Bctrad)tungen mad)tcn wir freilief) und bamals

nid)f, alö wir am reijenben Ufer beä ©enfer Scc'd faßen, unb bie Bltcfe

über bie fTlbentcn ©eilen hingleiten ließen, aldwir ben ©efängen, bie im*

ten von bem 9iad)cn l)cr aud bem 9Kunbe fdjöuer grauen ertönten, laufd}*
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fett, unb mit bem SBetnc »Ott Wacou ben fönten greunben einen ftitten

©rnß gutraufen.

©enf i 't feine fdjweigertfdK, fonbern eine eurcpäifdte Stabt. S ie im-

rcrfcueibet fTcf> Don ben » brisen Scuweig^rffäbteu, wie bie ^olüif 9fcit(Teau**

Don ber ^Imf be$ Söunb öprajTt>t*iitcn gurrer! © v-nf i}t ein &Uueb in

Sergl<trf> gu 33. rn! <Iötr ertnnern und einer 9i\njahrönad)t, bie wir

in lefcter Stabt gubradrteit unb rocldie urtfungifäir einen SSorgefdmtacf üon
bem qab, roaä man in 3lm:nfa unt:r ©efefiijfeit Deritcbt. l!e\rijaupt ffnb

bie äufrrn gönnen ber ©efclligMr in ein m frangöuidKia'attbc ßeiduficner

unb fetner, wie unter ber b>utfd)en ©eüölf.rnng, wenn and) bie

Deutfdjen felbit mehr Anlage unb gälugfeit gu ^cfc0uvn S5.rr uur,un-

gen haben 3n feinem ?anbe fitt)lt )Td) b.r grembe fo febnell unb iddjt

tyetmifdi, alö ingranfreid), aber wenn man 3al;re lang bort gelebt unb mit

ben beuten D.rf.brt hat, ftnbet man enbtidi, baß man immer bort fumb
bleibt. $pa iä tit bie £.imatb ber Söelt genannt werben; jte ijt eine M*
mopofttifrfK 8tabr, unb bi: puffen, wie bte Spanier, bie (Jnglänb; r, wie

bie 3talieiter, holen bort ihre ©:bräud)e unb bie gönnen be$ gefelligtii £e*

ben $ her. Unb beduft du lUdjt feine Stabt fo irclufto fraugötffd), wie

9>arie\ £er ©arten beC^alaiö National ift gewehr.ltd) ber cru\ ymift,

ben ber gremb,' gu befndjett pfl gf, unb in b;r Xhat; wenn man fagt, baß

granfreid) in ^anö liege, fc fanu man hinzufügen, baß *partö im -ralatö

National concentrirt fei. $Beld) eine Wenge Don eftoftrarfaten unb Erin-

nerungen, Don fdjönen grauen unb alten ©efdndtten, von ben Xhorbutcn
ber Webe unb dou ben ermten Behren ber ©efd)id)te jmb hier D.rfaminelt!

Wan hat eine ©efd)id)te biefeö ©ebäubeä in gehn Rauben; wollte man
aber eine Sammlung uon ben Verbitten madun, bie hier an ettnm an-
gtgen ?lbenbe pafffreit, fönnte man eine ganje ©ibliotbef eamtt füll n. £>on

bem foniglidien <2aale btö gur gemeinden 'X ad» rite, Don Km X beatre frau*

caiö btö ^nr unterirbifdjen Spielhölle, Den Kr f»titen unb Krubnmn itfe»

Itauratien linetf £ertoni bi$ gu bem £ad)|tubdKU einer Sorette ift iubiefem

©ebaube SiUeö enthalten, wa$ ^ano an ©egetnäfceu unb $£tber;prnd)en

t)erDorbrtngeit fann. 3lnmuthig ift eö, tu einem jener gabllefin eftafree-

I)äujVr, weld)e bie ©arten unb ©allerieii bed ^alarted anfnUen, gu |i&cn

unb ben Strom ber ©aff.r unb Wnßifgänger, ber fd)bneit graiun unb

ber albernen Sturer, ber ebrfamen sJ)arifer ©arger unb ber iuu<
t ieri;,en

gremben Dorbetgeh.n gu fehen. Wan fanuStunbeu lang ht;r fTfcen, ohne f(d)

ju langweilen, unb habt ihr irgenb einen © v fann teil in ^an^, fo wirb er

gewiß fo g. fällig fein, Dorbvi gu gehen, baß ihr ihn irfcunin unb rufen

fonnt. 3 b.n 3lugenblicf D.ränbert fid) bie 8cein ; bann fpült uu glän-

genbee
1

Wuufd)or, bann fommt iiit armvr SaDep-.nfnabe mit feuum Wur-

melthierd)eu; bann fe$t |Td) eud) gegenüber eine Ueßante, fane Xame, bie
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mit bem ßafjYebauelcben ebenfo f-ut befannt $u fein fd)ctnt, wie ein ?ieu*

tenaui; balb barauf aber pflai^t fid) ein ^oligift mit ellenlangem Sdrurr-

bart vir eitd) bin uub mufurt eud) mit argwöbnifd)em 95lide. Xapnfcbcn

fpringeu tu gontatnen, bü töiuKr (pule« im ©rafe; talb btltittfdt untcT

beii jungvu Raiten ein imptemftrter ^all unb wir fc l?i 11 uro muten in bem

©ewuble Kö -parifir (ebene «nb Sreibene. 2lber über Km Wedfeinben

Carmen Kr &\rgmigungcn ner<,ijjtman iud)t ern fte (Scenen, bie auf tufem

9Mü£\ fld^ ereigneten; bie ©räu-.l Kr $artt}ofcm&ueuad)t bebedten tiefen

ÖoKn mit 2Mut; !>ur l)ielteit bic funken ?) ebner ber erften yiettclution

tljrc Svrffimmlwngi«; l)ur faurtc (§<tmittc £eemculiue jum (Btuvme ber

IBaftiUe auf; bur fpann bae jungen &öutgegefd)led)t einen SSerratt) gegen

bac> ältere, b;r ffd> turd) jwei Oabrl uuKrte bmjieljt, wnb ucd)t}eute fcfyeint

fidj bae alte Spiel tu neuer Utfcife gu wiebcrl)olen.

£ae gläujcnbc sparifer Ceben allein gibt une abvr feine getreue Sin-

fcftauuuti. Ke fvan^;(i(d)eu^clfed^araftaö; nir muffen baeSSclf in ber^ro-

triug, auf Km ?aubc unb in feinen glitten fetyen, um biefe fentertaren,

IcidnfTnnigen QRenfdu'n rennen $n lernen, bie t>cn einem Qntremc gum an*

bem fld) bewegen, nnb ben (Gipfel bee Submeä mit äufkrfterScfjanbe t>er-

taufdnn. (5e ift wabr, bie grargefen jTnb ein öcruelmee &clf, uub bie

in tu- nu'trtgften klaffen bimmter trifft man ned) gewallte geraten ber

Unurl altung unb ©efelligkit an; ber grangofe bctjanbelt feinen 9iad)bar,

wie einen (£Klmann, uub ergibt fid) uid)t gern im ©cfprädje mit einem

gr.mKn bae Qhringfte. £ic fraujififene „^oliteffe" i|t ber 9?efler einee

fei r frarf entnadelten (Belbfibenußtfetne unb5Jeattoual|eel$ee; man ift bann

am f;eflid'jften gegen bie Sente, wenn man ficl> ihnen überlegen bnnff. (5$

mag in Kr mt(ttärifd)en Grrjul urg Ke franji-fifdjen SSolfee liefen, taf man
«Krall an famerabfdwftlidKO ä^rlältuifj finben unb anfnupfenfanu; eine

9)i\ ug: fLüur geÜllfd)aftlid)er 3nge baben il)ren Urfprung im Solbatcn-

leben, ui b nirfenb ift bae £ oltaunleben fo cerbial unb gefetlig, nie in

granfreidu *fi>äbrcnb in SKußlanb ber 8olbat »cnt)en Cffgieren nur ale

ein Sflau.', ale ein £unb bebaubelt wirb unb felbft bie nieberen Cff giere

fidi eine D.räebtlid»e ©ebanblung gefallen Ioflcn muffen; nätrenb in @ng-

laub ber £clbat geprügelt wirb unb in Greußen bie militärifd)c @l)re, ber

«6j.it u.-k « <»»!> , rur für baö Cffgurforp^ erifiirt: gewinnt man in granf-

reieb fd>en Kn ^fruten baran, feine Uniform mit fetelj unb 8el f^geful)!

in tragen, «ffiäbreif in ben beeren ber üftlidten ?D?äd)tc bie militärifdie

£»iöt*iplin ben *flcenfd)en etniebrigt, bebt fle in gran freid) feinen 9Kutb, fein

perfonttdf ö (ffhrgcfubl, feinen lirrgeig. 2Benn ber franjeftfdjc €clbat

augerbalb beö X^ienileö mit famm ©eneral fpridjt, fo reKt er ibn, wie

einen &ameraben an, unb fein 2>orgefefcter wirb fewum Untergebenen ge^

\
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gcnnber jemaföbcn famcrabfd)aftlid)en £on »erltcren. 3ebcr Solbat weif?

ja otynebin; baß erben 3Narfd)alljrab in feinem £ornifter trägt.

Dorf) nur wollten ja nidu «ber bie Diäciplin in ber fran$öfifd)en 2lr-

mec fpredicn, fonbern über bie franjöftfcfjcn 5öirtböl)äufer. Äommt mit

mir in bie X^crffdjcnfc; wir ftnbcnbort ein Icbciibtflcö, fröt)ltd)c$ 236lfd)eu.

Crö lif Senntag :)iarimtittag, bie Stube ift »oller üRenfdjcn, nnb bic 2Bir-

tljtn bat alle Haube v»olI jju tt>u«. X>ic frangöftfdjen DorffdKufcn fcl)en fld>

alle ftK trfu bort anberSöanb Silber von bem Sieger bei 9Jtareugounb

91'iifrcrlifc; ein uugeluurcr Sd)rauf, bae
1

(frbtbcil ber jatyrbunbcrtc, ent*

bälf ben 9f.id)tl)iim ber gamüie; baö (Jbcbett, furd)tbar fdiwer nnb inaf-

jw, fretf t ili einem Sllfoüen; bic Ijelgerne 2Banbubr ift mit ^eüigenbilbern

»ersten; bas anbire Mobiliar beftebt auö plump gearbeiteten £ifd)en unb

93änf-:n. üöte bao äußere 5lnfel)cn beö Sintmerg t)t and) bic ©efcllfd)aft

jiemlidi ftereefnp. D.rUöirtt) fu)t mit bem ganzen ©efüM feiner $Durbc

am äartcntifd'; fein flcfunbcä, t>cllc$, weblgcnäbrtcö Slntlifc gibt ben ©a-

freu üon twnberein Zutrauen $u feiner Äüd)e. hieben ibm fUjcn bie an-

gef beulten Turner beö Dorfes*, ber $?aire, ber Sdjulmcifter, ber ^oftbal-

ter, unb anberc Honoratioren beä Dorfe**, — beim aud) ein Dorf bat feine

Honoratioren. Hinter bem Ofen ju)t ber altc'Suualibc auo ber jtaiferjeit,

mit bem böljernen »eine unb bem ßrcua auf ber »ruft; er fingt ben jungen

Seilten, bic mit ibm bie ©läfer anzogen, bic alten äaiferlicber Her unb

ftampft ben Refrain baju mit feinem Süße. Der 9RiH)m be$ ßaiferä wirb

jum taufeubften unb aber taufeubfku üttale erjäblt, aber bie jungen bereit

gcrabe fo gerne $u, wie ber 5lltc crjäl)lt. Die (5rjäl)(ungen paffen $u beu

Silbern, bie an ber Söanb bangen; fie futb cbenfo plump, bunt bemalt unb

ttuflefdrirft. 9(ber auä biefen unbeholfenen Silbern nnb Zahlungen bil-

bet bie \iVej7e beö 2>clfe$ einen Reiben unb bic 5öeltgcfd)id)te einen Äaifer*

tljron. ÜBic lange wirb ctf roäljrcn, biö bic lefctc Religion in granfreid),bcr

©taube an Napoleon gebrodien tfr? 5öanu wirb bie Erinnerung üoh

üt. Helena binfer ben ^Dtouc^n k)on Scbaftopel »erfdjwinbcn? Solbaten

treten ein unb feigen f d jum ^nvalibcn; ffc geben jlctä in einem £Kubcl ju*

famnnu, beim eö mußte feltfam fontmen, wollte cht franjojifdtcr Sclbat

wagen, ein $8irrböhau$ allein $u betreten; bicö wäre gan$ gegen alle Sitte

unb tfanrrabfdwftlidrfcit. Die 9J2agb beä *Pfarrcrö l)olt einen gioßen

Mn\(] nolt Mi$ . tit . (*$ paßt ffd) für ben cfyrmiirbigcn Wann nid)t, Sonn-
tage im ttöirtbdbauf: ju fifcen; er trinft be$l)alb $u $>an\c. Die SBirtb^-

teduer fommt, baö ©;betbud) in ber £anb, auö ber SScöper; bic jungen

Seut; frf):r$en nnb plauberu mit ibr, wäbrcnb bie ?0?ägbe im ^jßinfel 1%n,
unb m. br mit Zuhören ber 5ßi(5c unb Sd^nurren, bie ein burfbreifenber

UB in! ärbJer erei lt, alö mit ib,ren häu^lidien Arbeiten befd)äftigt finb.

Äad) unb nad) »;rbuftcrt fid) baö 3immer mit 9iaud)Wolfen; man raud)t
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auf ben fraitgöfffdjen Dörfern einen fürcfi tcrl tef? cn £abacf; bte Äartenfpte-

ler fangen an, über Stiege unb Strümpfe uneinig ni nvrben; ber alte 3n-
oalibe Ijat offenbar ni mel getruufen, beun er fann ben Kefram $u fvtmu
fiebern nirfjt mcf)r jinbcn; cnblirf) gel)t bie Sonne unter, bte ftreunbinnen

ber t>ubfd)en, fdjlanfen Söirtbötorfjtcr fommen; bie tifdje unb £tüt)le n>er-

ben bei Seite gefdjajft unb ein fretjtidjer, luftiger SÖatt bcfdUießt ben Sag.
Daö ijl baä£eben in einem franjöjlfdjen Dorfwirtt)$baufe.

9Bic anberS ffcl)t cö in (Jnglanb aud. 3n ^ranfretrf) fdietnt bie ganje

©efettfehaft nur c in e gamüte 5U bilben, aber in (Jnglanb treten bte fdjrof-

fen Unter fdjtebc in ber burgerltdicn (^efcllfcbaft überall beroor unb felbfr

ber Uöein tyat bert nid)t bie fcrgenbred)erifd)e, cgaltjTrenbe (Gewalt, n>eld)e

bie Didier u. f. ro. rühmen. 38er in Bonbon n>ar, n>irb jTdi i>ieffetd>t

eine* großen sporterbaufeä unmittelbar an Bonbon 23ribgc erinnern, ba$

jTd) eincä großen 3ufpntd)cö erfreut. Gre ift intercjfant, bie ©cfellfd)aff nt

beobachten, bte Her burd) bie jtete* offenen ^l)itrcn ein - unb anströmt.

Der Sajiträgcr, ber Noblen Fuhrmann, ber jforrenmann, ber in ber5?adv

barfdjaft an ben Docfä unb Dampffduffen befdjafttgt ttf, gebt bter mdjt

ooruber, obne burdi ein ®laö Slle fTcf) nt erfrifd^en; hagere, abgehungerte

(#cftalten ftürjcn an bie 5öar, unb man ffel)t ibnen an, baß ber ©enuß
einer langen (Entbehrung folgt; jreife, ötereefige Solbaten Foinmen unb ge -

ben, 9ftatrofen fluchen, Söettler treiben fTcb umher; aber neben bem (£lenbe

unb ber i^rmutb in alten ©ejtalten, feben n>ir aud* ben reidjen £anbclä-

berrn ber (Sit» an bie 23ar treten, um batf proletartfdje ©ctränf nt tterlan*

gen. SMer ift in Grnglanb ein ©ttränf für alte Stänbc; auf ber £afel be$

^orbä, tüte in bem Äellerraum beg ^abrifarbeiterd ftebt ber ßrug mittle,

unb felbfr bie £ameu öerfdmmben ben ©enuß beo nationalen (^etränfe*

nid)t. Da tritt eine anftanbtg-gefletbete Dame an ber Seite ibretf 3)cait~

ne$ ein; ber Wlamx trägt ben SReifefacf; fie fübrt einen Knaben an ber

ftanb; bie ^famüte tjt gerabj mit einem ber unzähligen Dampfboote, bie in

ber 9cäf)e ber Bonbon SSrücfe lanbet, angefommen, unb erfrifcfyt ficr) nad)

ber Steife burch ein ©lae 5lle. Crtne anbere Emilie hat ffd) bac* üJctttagg

mahl mitgebracht, wie man bieä febr häufig in ?enbon ßnbet, unb begibt

fid) in ben ^arlor. einem bequem cingeridjtcten £intcrnmmcr, wo bat*

$ftaaß 23icr einen ^enuö mehr Foftet. Dann feben nur aud) nncbir ehte

jener gefdmttnftcn, l)od)aufgeput3ten Damen, bie ffd) l)ier nad) einem Opfer

ihrer $erfübrung$fün!tc umfeljaucn; fie Miefen mit fred)cr ?02ienc umt)er,

unb bie 90latrofcn fangen an, mit it>nen in einem^argon ^u fpred)en, ber an

Sbafeöpcare'ö gall|laff Scenen erinnert. Einige Srlcinberimten fom-

men in bem fd)äubltd)jten Sinnige, ben mar. benfen fann, bie Sumpcn fdjci

«en itj\un 00m ^eibe $u faflen; bie ^aare Rängen, wie S drangen, um
ber, unb bie 3itgebeö ©ef?*teö jTnbfaum öor Sd)mn& erfennen; fte for»
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bern fict) TOtefe^ unb wanfenb unb fdjwanfenb öel>cn (te wt:b:r fort. -Or*

gelbreher, Satronarben, Warttfdjreier att-:r Sorten, Sattler, SSagatunbew,

(inb ba$ jlcftenbe jn^utar eine* foldjcn 'Porterhaufeä; man (iebt bas (SLub

in feiner ganj:it fchaueroollen ©rofle unb tfatftyeti; bie menfdjliriK Diatux

in Bonbon ben legten JHejt ber Scham unb beö Mitgefühle* wrloren *u

haben.

Bonbon ift eine feltfame Stobt. Man bat nidjt ohne Unrecht gefagt,

2>entfd)lanb fei baö 2anb, 7>ari* bic Stobt, Conbon bie 3ß:lt. 3lber wen»

fombon auef) bie ffielt ift, wenn aud) alle Öölfer unb JRaccn ber STOcni^

l)ett t)ier bei ©olb unb junger t>erfomm:lt jinb, fo feot bod) btefe gro§e

etobt einen fpejtell cnghfdjju (Sl»orofter; man glaubt bie cngüfcheJSe-

ferste in ihren Monumenten unb&äufern $u fct)cii, unb bte©e^ten«t)a-

fe*peare'tf, ßromwclT*, (Jltfabcth'ö begegnen unö afler Orten. Sdjwer-

mittag unb melandjolifd», wie ber £imm:l, ber über Sonboit liegt, ift aud?

ber eugUfdje SBolfödjaraftcr, unb wer einige Xagc in Bonbon war, wirb be*

J
greifen tauten, bog bie (Snglänber .am Spleen leiben. SDic fd)wereu

tränte unb Speifen, weld)e in (gnglonb ubiid) flnb r fdjeinen eine $auptnr*

fadje be* fd)w:rmütt)igen *
%

elf*d)atoftcrS jn fein unb man fonn mellcioV

feine nerjronbliaVre parallele jn>ifd»en granfretd) unb (gnglanb gießen, ale

wenn mau ben letzten, fröhlichen 2öem granfrctdjö neben beit buntem

nnb fd)weren Porter (gnglanb* jtellt.

$ßollen wir in biefer parallele fortfahren, bann ftnben wir am (£nbc

aud) ben ©runb, »vc*halb in Slmcrifa ba* 5Baffcrtrtnfcn unb ber gempe«

renjfanati*mu* fo große Verbreitung unb ©eltung ftnbet. Sinb bie blei-

d>en, leibenfd)aft*lofen Söhne ber 9ceu«gnglanbftaatcn, bie puritanifd)en

grömmler, bic* ganjc £ecr ber Spefulanten, 2öud)ercr unb ©clbbre&e»

nidjt mit b.m lautoarmen 2öaf[er bc* amerifanifdjen Sommer* gu »er-

gleichen, in ba* man (£i* hineinwerfen muß, um e* nur genießbar ju ma-

chen? 3n ber X^üt, man fann bie fanatifche £cmpercn$agttation begrei-

fen, wenn man einen Slmertfancr bei gewöhnlichen klaffe betrunken fiel>t;

e* fallen bann Sccnen fcor, weldje 3eben errothen mad)en, bei bem nodj

nicht ber lefcte gunfen ber Sd)am erftorben ift. &ute, bie fein @Ia*5öei»

trinfen fönnen, ohne einen thierifd)en 5lu*brucf anzunehmen, folltcn aller»

bing* nid)t trotten« 3Beld)e Sccnen fallen in ben föowbicfneipcn in 9iett>'

g)orf, *)>hilabclphta n. f» w. »or? (5* wirb „getreatet," eine 55anbe ftürjt

jtd) an bie S3ar; 3eber Don ber ©efellfchaft „treatet" ben Slubem; ein ab*

fdKulicher, böllifdier ^Branntwein, ber in Europa in fold)er Starte niemale

getrunfen wirb, ijt ba* gewohnliche ;©eträuf; cö wirb mit einer jpatf ge*

rrunfen, bie fabelhaft ijt, b.nn 3eber will „treoten" unb eö müflen oft viele

„fcrinfe
1

" genommen werben, cl)c bic 9fcetl)c herum ift. So geht e* fort;

bie Sluöbrucfe, bie ©efprddje ber ©efellfchaft |Tub über alle ÜKageu gemein,
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unb b;r lefctc «Kcft öon ?lnjlaub ilt »erfdjwunbeit, S3alb rntfptnttt jid) ein

Streit m ber ®efellfd)aft; ednmpfworte »erben rjon£t)ätlid)feiten gefolgt;

bao 9Re(fer, ber Dte»olu.*r wirb gebogen, unb ber ermerbete 9fonbtc fTnft

mit ben Korten ju Söoben: ,,3d) üerbe al£ ein treuer Slmerifaner!"

greiften, eä gibt aud) anbere Seenen in 9(merifa, al$ biefe 9luebnid)e

roher ©ewaltthätigfeit unb IDcmeralifation. £ert am Ufer beö 9Ktd)igan-

See'ä ftegt, öou @id)en befdjattet unb üon ben fUbcrnen ©eilen beä Sec'ä
befpuir, ein freunblidieö *)Mä£d)en. Grtne frohlidjc ©efellfdjaft ift im ©ar-
ten ivrfammelr, grauen, fönber, 9J?änner feneinen an Wuntcrfrtt unb au-

tcr faune ju wetteifern, Grtn treffltd)eö 9J?ännerd)or (timmt ein Vieb an,

iu bem bie grauen ben Refrain (innen. ^räcr>ttg färbt bie ©Imf) ber

3lbcnbfonne ben weiten Spiegel beäSee'ä, auf bem bie weißen Scgellang'

fam in bie gerne üerfdjwinben. 3lber ber Slbenb treibt bie ©efellfdjaftnod)

nid't r>on ber gefelltgen itafelrunbe hinweg. £cr blaffe 9J2enb ftetgt auö

bemSBaffet empor unb gibt ber ?anbfd)aft neue garben, ber ©ef.Ufdjaft

einen trauliehen, gemutblidien £on, welcher an baä gefellige Seben berget*

matb erinnert. £aufenb Sterne fpiegeln fid) in ben ruhigen 5Bcllen beö

See'tf, taufenb Sterne aud) tauchen in ben £cr$en frot)lid)er, glucfücfjer

9Henfd)en auf.

9?un, wir wollen mit biefer freunblidjcn (Erinnerung unfere Sßanbe-

runq fdiluflen, bie ohnehin fdjon $u lang geworben ijt fnr btcfcä ?anb ber

SBaffertrinfer unb Temperenzler.

„Srübling, Srübling, bie geber roixl jur e^winge

Unb jebcd (Jlcnb eine ©eltgfefi!"

ibtiV . rv].;/*:: •„ ..;
:

., . ,,

Ivb'- jßo fagt ber Utdjtcr, unb in ber Xhat, ber SJccnfd), ber nod) einen

gunfen öon Hoffnung in ber örujt hat, fühlt benfclben bei bem $e*airaa<

ben gruhling wieber glühen, greilid), wenn aud) hell bie Sonne burd) bae

genfer fd)eint, braußen ift eö nod) falt unb unfreunblid), unb ein fdjnet*

benber 9}orbminb weht bie grürjlingägebanFen auä bem ^cr^cn unb ben

Lienen bcö ^enfdjen h«weg. greilid), in Slmerifa haben wir feine

9Kaicntage, feine glücflidjen, fröhlichen Stunben, wo wir ben gruhling

in unferer 23ruft rmpftnben, ben wir braußen im 2Balbe unb auf ben

SBiefen fehen, wo taufenb 53lumen ber <Ph<*ntajTe un$ umblühen, wo

unfere Seele boll ift »on jarten SWaiglöcfdjen unb buftenben SSetlcrjen,
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unb bic £crd>c bcr ftrcibcit mit ihrem ftrühlingSltcbe uufere ©ebanfcn

jum Gimmel trägt. Äaum Ijaben wir bie <£d)necjlocfcn beö 58tntcr$ ab-

gefdntttclt, fo beugen wir mt^ lieber unter bcr brennenben <£ommcrfonne;

ioir miificn nicht nur mit harten, falten 9tfcnfd)en l)icr, nid)t nur mit un$

feibf% unb unfern trüben ©ebanfen, fenbern aud) mit bem MUma fämpfen,

einem ftetnbc, ber ben größteu £beil ber £citerfeit unb SBebaglidjfeit aue

bem amcrifanifdicn 2ebcn verbannt.

Unb bod) übt ber grübltng auch t)tcr feine belebenben unb erfrt-

(dyenben ÜÖirhnigcn, aud) l)ier ift er bcr 8t>rgcnbred)cr unb $effmmgä-

britiger; aud) l)ier gibt eö einen üttai ber Hoffnungen unb SScflrebungcn,

ber ferne (Srnbte bringt.

©ewtß, bcr teufet) ift ebenfo, wie bic Sölumen unb bie SSogel be$

<EBalbe$ von ber Statur unb ihren 2?eränberungen abhängig unb bcöfyalb

mag man ctf uns erlauben, baß wir ben 2öed)fcl bcr Sanftheiten nidjt

gleichgültig unb fltUfcbweigenb vorübergehen laffen. @ä ift biefer 2öed)fel

md)t nur ein SfÖcdjfcl ber Temperatur, eine SBeränberung beö Sßetterö^

nein, etu Umfdjwuug alter SSerbältnijfe, in benen n>ir leben, eine wichtige

tfataftrophe, bereu Crnbe unb SRcfultat wir jc&t nod) nid)t prophezeien

wollen.

£cr ^Sinter war hart, fd)n>cr unb lang; wir fclbjt haben cö $ur ®e-

mige empfunben, unb hoffentlich in einem größeren 9Waßftabc, alä unfere

$reunbe, au weldjc biefe äßorte gerichtet fmb. £>aä $lima paßte gu ben

focialcn 2>erhältntjfcn unb $u ben po(itifd)cn (5rcigmffcn ber legten Mo-
nate. .Sine £ungertfnetl),

t
bie man nur in Urlaub ober ben fd)lcjlfd)cn

Gebirgen fud)tc, verheerte bic amcrtfamfdjcu Stabtc; wäfjrtnb orangen ein

ftbirifdjer 2Btnb burd) bic Straßen fuhr, wütbete in bcr *J)olitif ein gana-

tiämuoybcr allen ©runbfäfcen bcö 9?ed)te$ unb bcr @hrlid)fcit wtbcrfprach

unb unö mit bcr ÜJcogHdjfcit, baß aud) Slmertfa bcr Freiheit verloren gehen

fönne, vertraut mad)t* £a$ (Slenb tu ber $rim, betfpiclloö in bcr ©e-

fd)id)tc, hat übcraU mcl)r ober minber gewütbet; unb mand)e$ ^cnfdjcn-

berj war ein (SebajJopol, von taufenb eorgen unb ©cfahren bebroht.

^terrwürbig, wäbrenb alle ^hilofophie unb Sntelligenj (Suropa'ä nid)t btc

fd)led)ten 3uftänbe beö (Staates unb ber ©efeUfdjaft heilen fonute, wätrenb
eine glänjcnbc Revolution, bic firf> über bret 23tcrthcüe von (Europa er-

ftreefte, ffd) vor ben Theten ber gürflcn $urikf>g; bridjt jc$t bic tfrant-

heit bcr europäifd)en Nationen fern in Slfien aus, unb bort eitert baS ©e
fchroär, weld)c$ un* bie verborbenen <5äfte ber europäifchen ^olitif ver-

räth. eebaftopol ift baS ©rab ber alten tyolitif (Suropa'S; eebaftopol

bat ben ©lauben an bic englifd)e 2>erfaffung unb an ben iKubm granf •

reidjö ruintrt, Greußen aus ber $Kcu> ber ©roßmädjte auSgeftridjen,
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bte fcftige &flianj gerfftrt unb Oeffcrrefij feinen alten Stanbedßenoffen unb
fetner trabittonellen 7>ottttt abtrünnig gemacht, ©ebaflopol ijt bte glän*

jenbjtc 9?ed)tferttgiuig. ber {Resolution, »eldje jemals bte @efd)td)te anf-

ge»iefen l>at; bwr tft bad £roja, »o Stffen *>on ber europäifdjen Äultur
befielt »trb. 5tid)t, baß (Sebaflopol genommen »ürbe; nein, ber ftodtmutb
(Jnglanbd unb ber <S»l$ granfretdjd muß b>r gerfcfyellen; bier muß bte

engtifd)e $erftbie, bter ber $»ette Dezember gerätst »erben; i)ter »trb bte

größte unb hoffentlich lefcte £efatombe oon 2Renfd)enopfeM bem £>edpotid*

mud gebradjt. <5d tft ein feierlicher Moment ber ®efd>id>te, »enn man
bem Untergange etned SRetdjed lufdjaut 3m Daljre 1850 fdjrteb Cebra
JRcUtn ein SBudj: "la decadence d'Angleterrc," ber „9ftebergang fötg*

lanbd," unb geigte bie innere gäulmß ber engltfd)en öerfaffung unb 9>olt*

tif. Dad S3ucfy würbe bamald berladjt unb berfyöljnt. Damals mar nod)

bie 3eit, »o unfcre bcutfdjen sprofefforen, Jtammermitglieber unb liberalen

©ebeimrattje mit ©etjnfudjt auf bte englifdje $erfaffung, bad dufter ber

$rbn)ctät)ett, i)inblt<ften, unb »ad ifl jefct Gnglanb? 2)ie parlamentarifaje

Unterfucfyung, fagt bte ßonbon £tme<<, tjt nid)t gegen ben Ärtegdrainifler

£Re»catile, nid)t gegen ben ©enerat Raglan, ntcr>t gegen bad 3Rtmjierium

gerichtet, fonbern gegen bte SSerfaffung lllt-fötgtanbe, unb btefer Scrfaf-

fung »irb bad £obedurtl)eil gefprodjeu »erben. <£d liegt et»ad in ber Suft

Sttt (5nglanbd, »ad längfr btefe Jtotaftroptye almen ließ» 2Bot)I, bte 9^et>t>-

tution mad)t bie Steife um bie 50t: It; t)ier nteberqefcfyagen, ergebt ffe bort

ü)r £aupt empor, unb »o nur ein Ztyxon ftd> ergebt, »o nur eine ©e»alt-
tfjat »er bt wirb, jtet)t bte IRcttotution ald rädjcnbe Üfcmeftd baneben. föne

$atajtropt)e in föiglanb wirb anberd »irfen, ald bie glanjenbfie ftebolutton

in granfreid), <£te rutft tyeran, langfam, gögernb, aber in einer Streit-

baren $Btr?lid)feit, unb baä alte (Europa »irb mit in ben Slbgrunb Oer-

fd>lungen »erben, »eld)er bad ©rab bed engltfdjen £I)roned unb ber eng-

Iffdje'n Serfajfung ift,

:> ' 9Run, »ir wollten ja ben na!)enben $rüb.ltng begrüßen, mcr)t aber $lt-

fötglanb eine Seidjenrebe galten. SDodj »ad follen »ir machen? 3eber

»arme ^onnenftrabl, ber und in'd £crj fällt, erinnert und nur an fönen
©cbanfen, unb »eeft nur föne Hoffnung. $8er t?on und noer) perfönlufye

Sinfprücfye an bad (eben madjt, »er verlangt, baß fein Z)afein nodj ©enuß
unb ©ebeutuug tyaben foll, ber tyat nur föne Hoffnung, namtic^ brüben in

ber 5>eimatl) ffdj ber grctt)eit unb (5tt)t(tfatton ju erfreuen, bie und biefed

?anb niematd bieten »irb. (5d ftnb ntei^t bie natimjhfd)en 85e»egungen

i»tt)»eubtg, um und bon (euerem |u überzeugen. 2öir glauben, baß aller

Sdrm ber ^id)td»tfier »eber unfere Slntfdjteit über biefed (anb, nod) unfere

Hoffnungen für bte 3tttonft/ «w^ unfere Slnfprüc^e an und felbjt unb bad

(eben änbem unb trüben »irb. <5d jtemt und nic^t, und burd) bie jfranf*

Reiten ber öffeutlidjen SWeiuung t>erjitmmett gu laffeit. Kein unfere Sltt*
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fluten über tfatearifa fatt Ijetrte biefritat> mie immer, tmb tfebe jOor#eiU)afte

Seite be* Ijwfigcit 3»ftänbe wirb tyeute, wie gejtern, unb moifcen, wie Ijeute,

oonund anerfannt werben. 3tber bied müfienwtr ofyte #orbet)alt gelle»

t)en, baß ber größte £t)eil unferer Hoffnungen im alten Sanbe liegt, mtbbag

wir mir ben fleintfen £beü berfelben mit über ben ©cean genommen l)a*

ben. £)edf)alb ijl jeber frohe. Sölicr, beut uufer 2luge tyier fat)tg i|i, nad)

Djten gerid>tet, uttb jebe fcl^ötte grö&ltngdtyoffming enbigt mitbemSBorte;

fttttolutton»

Unb tjaben mit md)t ein Stecht ju btefen Hoffnungen? (2inb uid)t tau«

feub unb aber taufenb S&eranlaffuugen »orljanben» had ju gkmfeen, wa$
mir wü*fd)enf $aben wir nid)t bie 9ürgfd)aften für unfer ©lud, füjtun«

fere 3nfunft, für nnjere £eimatlj in großen, erfc^üttemben (Srctamffen, in

bebeutuugdootten £l?atfad)en ber ©cfdncbte. nr bem ütereinitimntenben

Urtbeile ber benfenben Banner (Suropa'd? Ueberau* gelten bie alten 3ü'

ftänbe für rettungdlod verloren; warum füllten wir anberer Shtfjuty fein,

ba trtr von ber $(enberung biefer 3njiänbe ben 2Berti) unb had @Hud unfe*

red Seiend abhängig fetten ? 2Barum follten wir an unferer 3nfunft Der-

jweifelnt

©er Sfaftnttjalt in SMmerifa lehrt und ben 3Bertl) unb bie Sdjouijett

oed menfd)Ud}en Sehend in »ollem Umfange rennen. 511$ wir nod) braußen

waren, wußten wir nid>t, wad Sehen ifr; biet), lernt man nur burd) bie

(£ntf>etyruug aller ©cfyönfyeiten unb 3Reije beffelben fennen, $u welker man.

in Sfoterifa öcrurttjeilt ifr. <£rfl ald dgmont $um £obe »crurt^cilt war,

naxmtt er bad Sehen bie füge ©emotyntyeit bed £afetnd; crjl ald br 3Rar-

quid tPofa wußte, bafj er unrettbar verloren fei, rief er aud: bad Sehen ift

bod)fd)ö«! So aud) füllen wir bann eine leibenfcrjaftlidje Suß gum Se-

hen, wo und aller SReij unb alle 9>oejte beflelben genommen ift, unb je roent*

ger bie (Gegenwart und bietet, befio alüdlieber bieten wir unfere Bnfunft.

3n ber ftrengen, falten üötntergeit blühen bie SMumen bed grürjltngd in

unferer Erinnerung am fcfyönjien, unb nirgenb erinnert man tfd> f© lebhaft

ber ©letfdjer, Sllpen unb See'n, ald wenn man ffd) in einer <$egenb olm«,
sjRaturfd)dn Reiten bejutbet. (Sewiß, Scher ber feine iBergangentyejt i#err

benft, wirb fagen: Söie letd>t war ed.brüben, glücfitdt> $u fein,, q#tm mafc
ed nur gewollt unb tterflanben tyatte. ...

'

3Benn wir aud) md)t<3 Slnbered »o» bem amerifanifd)en 2e^n gewüfo
neu, ald baß wir ben 2Öertf) bed Sehend femten lernen unb bem Dorul^ef-

flicgenben.^lugenhlicfe ^eine ©unfl abzwingen, fo i^ahen. wir und genußger..

«u^t 92id)t nur bad hoffen, aurt> bad ^tveben, bad Slrbejteni für bie 3^fi
fünft gibt und (?rfa$ für bie ÜÄängel ber freubeleeren. (Segenwart* im;
®linfe gehört (Snergic: bied fehen wir. in &utertfa beutiid)er, wie, irgend wo^.

fon^l, unb btefe <ittexmtm% tfi ein groger Gewinn, bie ^älfte bed ^ludef.,
$m (gnbe ifl bod) nur ber ^nfd)glürflxd>, ber mit fi* ffIbft W. MiWk>

r
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unb Äloren ijt, ber an fccf> felbft unb feinett llcberjeuguitgen ntd>t jweifett,

ber in feinem Selbftbemußtiein einen ijalt gegen bic wecfyfefriben <5rfdjei'

nungen beä 2ebcn$ bat, ber jld) nict>t fd)eucn muß, einen SMicf in bic eigene

S3ruft $u werfen. 2>aö gerabc tft ber 23crtb beö amertfanifeben bebend,

baß eö un$ auf unä felbtf ^urueffuhn, baß ee une, inbem cä unä oon ber

übrigen 3Äcnfct)^ctt tfolirt. Selbjtftänbigfeit unb einen richtigen/ nat»rge*

mäßen (frgetömuö gibt, baß e$ un$ leljrt, in allen gälten nur auf unö felbft

unb unfere eigenen £ülfämittel $urücf$ugrcifen. 5Benn hierin ba$ ©lücf

felbft nid)t beftebt, fo befielen barin böd) bie S3ebingungen beä ©lücfeev

unb n>ir jmb nberjeugt, baß menn biefe Söebingungen in ber alten fcei-

matt) (tattftnben, roir bann ba$ ©lütf leiebter unb fdnieller ftnben, mie

frnljer.

©litcf! meld) ein bctrügcrifdjcö, gmeifelljaftcä Uüort! $öeld)er SWiß-

braud) wirb bamit getrieben, welche &crbrcd)cn ftnb baburet) beroorgebradjt,

meiere Dualen unb Reiben mad)t bie Sebnfudjt gnm ©liicfe! £er 9M)tlo-

fepi) fann nid)t leugnen, baß baö ©lücf eine jllnfwn tft/ dn* Wt* iß eine

Ueberjeugung, meldje fTcf> niemals in ben &anblnngcn ber üJlenfcfyen bar*

rtellen wirb. Scber sJJ?enfd) ftrebt nad) bem ®li«fe, unb biefeö SSeftrebcn

ijt fo allgemein, rric bic einzelnen Birten beö ©lücfcä t>erfcf)teben fint>. 2Bir

baben unfere 2lnftd)t fcfjon öfter batyin auägebrücft, baß wir überzeugt ftnb,

bie Summe ber menfd)lid)cn ©lutffeligfeü fei für alle SWenfdyen biefelbe,

unb mir tonnen biefe Heberteuguug immer nod) md)t aufgeben, ofeglctd) mir

in ben £anblungen ber 2Kcnfd)en biefelbe niemals mieberfinben,

ebgletd) mir bie ftoifdje ytplefojtyie, meldje ftcf) auf biefett Safc grunbete,

ale eine große Scrtrrung ber mcnfd)ltrf)en Statur betradjtcn. £)a$ Streben

nad) 6Hu<f ijt bie (Scntrifugalfraft im mcnfcMicljenScbeii, weldje ben ÜRen-

fd)en immer raftloö vorantreibt in unregelmäßigen 93al)ncn; aber mie l)äu

fig feblt bem Ceben bie Sonne, meld)e bie unregelmäßige S3ai)n in einen re-

gelmäßigen, gemeffenen Jtoirtauf ttermanbelt?

aöcira man eö offen gegeben will, nidjt baö ©lücf mad)t glucflidj,

foubern baö Streben uad) ©lue?. 2>a* @lücf felbft muß ein langweili-

ge*, blajirteä Ding fein, unb bie *Dcenfcf>en tonnen ftd) woI)l freuen, baß jic

baffelbc niemals ertjafdjeu. Siebte langmeiliger, wie im ^arabiefc *u fein;

iticfjt* unerträglicher, alö fic^ glücflicb *n fielen, greilid), mir empftnben

baä @ine fo menig, mie ba$ 3mcite; in unferer 3eit fommt wot)l Stonanb
in ©efaljr, ben «King be$ *Pol»frate^ in ba* 9Weer ju merfen. Slber bie

Hoffnung unb ba* Streben nach ©lucf, biefeö jiellofc, enblefe Streben,,

biefe unruhige leibenfcbaftlidje glammc, bie unö Oerrel)«, in bem ffe uno
erwärmt; bieö gibt bem numfd)Ud)e Üeben ben diä& unb ben Stadjel. 3m
Srüblinge gtül)t biefe glamme in ttollcr ^rad)t; ber grubling ifl bie^eit beo

fanguinifd)en ^cmperamrntcö, unb fein «JMenfdj mobl fo arm unb freubloö,

baß ber grn^ling feine ©lumen in feine Seele würfe.

f
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greütd) nod) ifarrt ber weite (Spiegel be$ <5ee'$ öott nod) weljt

ein rautyer 5Binb unb ber tjeEe üHittaaö ftraljl ber (Sonne tjt nod) t>on win-

terlicher Äälte. Slber trofcbem füllen wir fdjon ben ftrutjltng; fdjon fönt*

rnen bie 3uatodael; ferjon fnoetyen bie SBäume; fd)on bereiten ftd) bie Ar-

meen in ber Ärim auf ben entfdjeibenbcn ©djlag ttor. Uebcr @tg unb

©cf)rtce t)ält ber grütjttna. feinen <£in$ug, über 33lut unb £ob bie greitjeü.

Der (Sommer wirb Ijeiß werben unb bie (Jrnbte reifen.

'

... v
"

.
* ... '

. .
t.Q'.w f*#flf

$>ie legten <$tabtttmblett.

Die 3Bal)len für unfere gtabt unb f->r unfere 9cad)barffäbie Stolebo,

gincinnatt u. f. w. (inb »orüber. SH3tr glauben, ä3eranlaffüng ju habe«;

»on bem aew6bnlid)en @ebraud)e in Slmerifa, »Dt ben 3Boblcn allen mög-

tuktn uxm tu machen, nad) ben <QJat)len jebod) fein 2Bort mehr barüber

»Sä. Umgang nehmen ju muffen, ©erabe bie SÄefulate bei
:W

Ln (inb für uns febr lehrreich unb bilben ben reffen SBegmeifer für bie

sufunft Sie freiffnniae beutfehe Seoölferung befanb ffd) bei ben legten

ttabtwablen in einer anfdjeinenb fdm>ierigen 8age. Die Korruption unb

eine -Weibe nieberträd)tiger £anblungen unb ©efeße, welche bie jüngffe

m.fehidite ber bcmofratifd>en Partei fennjeichnet, i)atfe bie Deutfdjen au«

beut Saqcr biefer Partei getrieben unb ffe ber greefoilpartei genähert, ju

melcbcr fte atterbing« ihren Ueberjcugungen unb 3ntereffen na* am heften'

Ba«rn Die grecfoil <partei bilbcie in bcr 3* »on ber 9lcbra«fabitt bt«

« ben leWe* fccrbffwablen ben eigentlichen Äern bcr guffon«partei, unb

bie Hnti-9lebra«fa-graftion ber bemofratifdjen, wie ber »biggiffifdjen

mattet »erfammate ffd) unter ba« greefoilbanner. <Si ffheint aber biefc

Bereinigung ber greefoilpartei felbft am Waffen te»|»f*,
benn wenige «Blonate nad) ihrem ©iege ffnben mir ffe faff »erfdjmunben.

glicht nur, baff bie Koalition in ihrer großen «Majorität bte abolitiontfti-

(eben Xcnbcmen anfgegeben unb bem greefotlprincip abtrünnig geworben -

(t hält ffd) bie eigentliche greibobenpartei felbfl nur nod» an etnäclnen we-

nigen fünften in' ihrer früheren gorm unb Drganifation; in beti
i
metfle«

etäoten ber Union, unb gerabe im früheren Hauptquartier be« Stbolmo-

OTU«, hört man wenig mehr »on einer eigentlichen greefoilpartct. Na-

mentlich bei ben legten ©iabtwatffen fah unb hörte man wenig mehr »on

bem ©nffuffe biefer Partei, obgleich ffe gerabe im ©tanbe gewefen wäre,

ein unabhängige« unb brauchbare« tiefet aufjufletten. 9Ran f«ge «i*V;

t'Vv."!, J,L w b« *reewil»artei »u ©runbe liegt, bei ben ffäbttfdje»
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SBahlen fein ÜJnteteffe einfiele, (Sine yaxtti, weldje bte tfäbttfchen Rem-
ter in ihren £änben hat, beföt bei ben nächfrfblgrnben politischen 2Bai)(eit

einen großen ätorfprung, unb jebe Partei ftnbet e$ in ihrem 3ntereffe,

btefen SSorfprung ju gewinnen, ©et beö legten <5tabtwablen lag aber noch

ein anbereä 2Rottt> *>or; bie greefoilpartet mußte fid) burd) bie 3(ufftellung

eineä unabhängigen £icfetö gwtfchen bie alt«: bemofratifche Drathjieher*

politif unb ben ntobernen ganatiömuä ber &now«*ftothing6 fteUen unb
fonntc baburef) beibe feinte ber allgemeinen greiheit beftegen. 9cur bie

greefoilpartei n>ar baju im ©tanbe; ffe fonntc über einen foldnm (Sinfluß

unter ben $(meiifanew verfügen, baß fte burd) Unterftüfeung ber beut*

fa>n, fdjottifchen unb englifdjen ®nwanberung, unb burd) bie gembfehaft

jwtfdjcn ben purttanifdjen iKichtäwijftrn unb ber fatholifch-irlänbtfchen

Jpunferpartet ben <5teg gewann. Dicä »erlangten aud) bie unabhängigen

bcutfd)en 93lätter, welche fchon lange »or ber 2Babt laut unb brtngenb nad)

einem unabhängigen £icfet fragten. $ätte bie greefoilpartet btefcä liefet

aebtlbet, fo t)ätte fte eine bequeme unb geeignete Gelegenheit benugt, ein

bauembeä Söanb jwtfdjen ber greefoilpartei unb fpegiell ber beutfdje«

(Sinwanberung gu bilben. Diefeä ifl nicht gefd)et)en; bie greefoilpartei er«

fd)ien al$ fold)c nid)t aufbem &ampfpla&, unb bieö gaftum hat ben £hril

ber Deutfdjen, welcher bei ber legten £erbjtwabl Slnti-SRebradfa fHmmtc,

für ben Slugenbltcf »oUftänbtg in ber amerifanifchen *Polittf ifolirt. Diel

n>ar etn großer gehler ber greefoilpartei unb bewirfte eine momentan«

polüifchc Verlegenheit für bie freiftnnigen Deutfchen, welche fein be«

mofratifd)cö, ir(änbifd)«fatholifcl)eö Kraterjägertiefet ftimmen fonnten, unb

bod) burd) bie Sage ber <5ad)c gezwungen waren, ihre Stimme gegen bie

jRowbtebanben ber 9cid)t$wiffer in bie Urne ju legen.

2Bir geben ben fcmofratifdjen blättern niemals ju, baß bie gree-

foilpartei unb bie 9ttchte>ifferl^ feien. Die tägliche <5rfah»

rung beweift unä, baß bie geheimen Sogen f!d) au* allen Parteien refru-

tiren. Slbcr wir fonnen ben Vorwurf, baß bie greefoilpartei burd)

5ö:gbtetben wm Äampfpla&e, burd) Unterlaffnng eineä unabhängigen

£kfet* ben 9fictd>t$wiffern bie 2Bat)l in bie$änbe gefpielt habe, nicht wiber-

breiten. Die greefotler wagten nicht ben Äampf gegen bie natioijttfche

Verfdjwörung aufzunehmen, unb baburd) ifr ba$ S3anb ber politif tjen

greunbfehaft, weld)eä $wifd)en ben liberalen Deutfdjen.unb ben greefoilem

be|tanb, bebeutenb gelodert, wenn nicht »ottftänbig aufgelölt. Die liberale

gartet ber Deutzen ftet>t ifolirt ba, nicht nur öor ber SBahl, fonbern aud)

nad) berSBahl.

hiermit fei nicht im 9Jctnbe|ten gefagt, alö wollten wir nur einen

€d>ntt, nur einen 3ofl »on unferen greefoü-©runbfäfeen abweichen.

2lber wir wollen nicht bieOrganifation einer Partei unterftnfcen unb

ihr anhangen, bereu potitifebe @hrtt<Weit zweifelhaft ifr unb bie feinen of-

Digitized by Google



I

enett, entfrfuebeuen £?atnpf gefeit bte geheimen Umtriebe ber 58er-

frfjwörer ju fuhren wagt. Uöir b<rben ein Diedjt ber 9?otf)webr unb^efbft'

t>ertl)etbtgung, unb biefe$ 9te«fjt verlangt, baß wir nur Diejenigen unter'

fhi$eu, unb mir ber Partei ttnfere Stimme geben, welxfye aud) unfere

$ea>te unb Sntcreffeu fdjii&t.

3Saö wat bie golge? ftunfer wählten ein Sticfet, baä $um £fjetl

twn $wcifeU)aft*r ©üte, $um Steile entftfyieben fct>lecf}t war; bte altettfpar-

tetflcpper, bte fdjon fett 3abrcn um bte t>on ber hörtet weggeworfenenihte«»

djen ffd) gejault Ratten, bte Stemterjäger ber niebrtgfren Sorte, bereu jTd>

bte eigene Partei felbft gef^&mt battc, bclameu burd) bte ($efal)r »or ben

Stftdtfäwiflerneinc <§t)auce,bie ihnen fonft unter feinen Umftönben ju Zfcit

geworben wäre, unb bte bemofrattfd)en Xiättt enthielten Warnen, bie fclbft

eine befiere gartet, al$ bie betnorraäfdje, umgebracht hätte» <£o war c$

in ßlcUelaub, fo in ßbicago; ba$ SKefultat, ber (Steg bet Stfidjtäwiffer,

fennte ntdjt ausbleiben. Daä bejte 9Webium, burd) welche bte 9ticfyto*

»tfier junt (Biege gelangen tonnen, frab irlänbtfdje unb fattyolifdje Sftamert

auf beut $nri*^ow-9?otltt^g-$D<fet.

$Bäl)renb wir bteä fcfyreiben, femmt unö bie Äacfyridjt t>en ben wie-

bereiten 9«ot$ tu (§rnciunafi $u. 5Bir fetjen auf einmal, baß wir ttn$ am
beginne etneä »urgerfriege* beftnben. Söotjlan, je fdjnetlcr bie #ata-

flropt>e attSbridjt, beflo beffer tjl ee\ 9ötr fet)en mit @td)er4)eü t>orau*,

baß bie polttifdjen, refigtdfen. focialen unb nationalen ©egenfafce, welche

baö amerifanifdje &ben Verwirren, balb $u einem gewaltfamett $lu$brvd>e

fommen; je fdjneller ber ftubifon üt>erfd)ritten wirb, befto fcfyteller femmt

man$um3kk. 5lber ba$ wün festen wir bed) ntdjt, baß Srlänber unb

Deutfdje in einem Kampfe jufammeniteben, ber für bte gretyett Slmertfa'*

entfdjctbenb if*. Dtefe «llliance pafft nid)t $tt ber <5t)re be$ beutfdieu Wa-
rnen* unb ber 93ilbung beö beutfdje« 23olfe$.

£err J?affaurcf tft mit einer großen 9Rajorttät über beu bemofrarifelje«

unb md)töwtfjertfd)en ßanbibaten in ben Stabtratl) erwählt worbeu, unb

wir glauben, baß biefe „unabhängige" 5öat)l unferem (Sollegen um fo mehr

£hre mad)t, ba ju berfclben feine bemofratifetjen Stimmen notbwenbifl

waren.

t)te legten ©ablen waren überall jiemltd^ in&ig; wa« fonnte feben,

baß fie eine Sadje beö pcrföulidjen OntcreffeS waren, unb baß ber @goi«-

muä ffd) in bie allgemeinen gragen ber qiolitif mengte. Die Äid)töwiffer

wollten Remter, bte Deutfc^en wollten itft 9^ed)t, bie 3rlänber »ertheibig-

ten ben Äatfjoltjtömuev bie alten Demokraten wollten il)re alte gebroc^eue

9)artetorganifatton wieber berjleUen. Daß auöbicfen t)erf<fjtebenen SSejtre'

bungen feine prinzipielle 3ßa^l l)ett>orgel)ctt fennte, ift erflärlid). 55^r

wotten in bitten biefcö @bao6unä nur um bie eine grage befümmern:

«4eld)e ©tettung feilen bie Deutfc^en in biefem 2Birrwarr einnehmenT
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Slld im vergangenen 3<*t)te bie freien Deutfdjen ftcf) in 2outdt>ille unb

Dlno berfammelten, unb bte fogenannte Souidmlle- unb Otyio-spiatform auf-

(teilten, fdjicn bad nidjt nur ben ©egnem ber fteten 33eftrebungen in ber

9>olttif ein Derfet)Ctc^ unb uitjetttged £t)un. <£d festen $u jener 3eit fld>

in ben großen greifen ber amertfanifdjen Wartetpolitif eine Öeränberung

»orjnbereiten, weldje in ibren wefentttdjen ©runbjügen mit ben $3efrrebun •

gen ber freifmnigen &eutfd)en übereinjtimmte, unb bafyer l)ielt man ed

nidft tättyid)) eine befonbere rabtfale fptatform aufjuiffttten unb eine gefon*

bette beutfdye »partetorganifation $u t>erfud)cn. 3Med- lag ntd)t einmal in

bem *piane ber IBcrfajfer jener spiatfbrm, fo weit btcfelbc und befannt

matr wollte mit fcent aufgehellten ^Programme feine Partei organifiren,

foriberrt nur (Drutibfa^e verbreiten. 2öir felb(t baben und nad^rucflich

unb wieberbolt gegen eine Sfotiruug in ber amenfajufdjen 9>oltrif audge-

fprödjen unb unfere Sfajtcfyt batnn abgegeben, baß bie £eurfdjen nur in

Serbtnbung mit ber freifinnigen amertfamfrfu'n Partei nu$en unb ferbern

fömtten. slöenige Monate (mb fettbem aerfloffen, unb mir fel)en und je&t

»ollftänbtg tfolirt in bcrspeltttf; alle früheren äkrbinbungen ber amerifa-

flifdjen Parteien mit und finb abgefdjnitttn, unb mir (utb bei ben 93al)len

nicfjt nur olwe §ül)rer, fonbern fall aud) ot)ue greunbe. Söotyer fommt

bfed? 2Ber trägt bie ©dmlb bavon' ©oflten bie SSlättcr .ber alten be*

mofratifdjen £imered)t Ijaben, wenn fte btefe 8d)ulb auf und unb unferen

»nfh<rfamen SRabtfaüdmud werfen?

<£d mag fein, baß ber DRabifalidmud baran <5d)ulb itf. 2>ied würbe
nur bewetfen, ba# bie amerifanifdjeii Parteien nid)t rabifal jutb, mad wir

am (gnbe ohne SUtdnatyme jugeben. Slbcr bied x\t nid)t unfere <sd)ulb,

fonbern bie Sdyulb Hegt baran, baß man, um bie Söorte eincö befannten

©taatdmanned $u gebrauchen, in amertfabic tyolitit nidjt ald^bilofoplNe,

ftobern ald ©efdjaft treibt. ' . v> a

flftt* ben Sfagenbltcf baben und bie <£reignijfe praftifd) in bie ifolirte

Sag* »erfefct, welche bie beiben flatfbrmen tbeoretifd) »erlangte. 2Bir ija-

ben ntdftd befommen, afd wad wir gewollt Ijaben. Sollen wir ungehalten

barftber fein? £>ied wäre in ber Ztyat fetjr wenig. Stein, behalten wir un-

fere ifolirte Sage; madjen wir feine (Sompromtffe unb Verträge, webernadj

9lechtd, nod) nadi Sinfd; jud)en wir feine öünbmfie; (leben wir auf eige-

nen güßen; bitben wir eine «Minorität, beren einige <5ntfd)ulbtgung ba«

objeftiw 9&d>t unb bie fubjefttoe Ueberjcugung ift.

5ötr^)aben ferne anbere OBal^l. gjtou bat und in biefe ifolirte Sage

lyrreüigebrängt; gut, bcnu<jcn wir fic> fo gutwir fönnen. Sprechen mirbad

Ätt«, wad wir jefct fefcon ffnb, eine Partei, tfolirt t>on atten an-

bem »Parteien; eine Partei, befämpft bon allen eeiten, eine Partei, nur

bnrd) ba^ frinjip jufamnfenge!)altcn, mit einem 5Bortc eine b eu t f d) e

gartet. . i****» •.- *
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3Bir haben fett einiger 3eit unfere literarifdje Kernte paufirt, nicht al6

ob mit feine ermätmenämerthen ($rfcheüiungen gefuuben hätten,— im ®e*

gentbetl, bie beutfche treffe biefeö Sanbe* nimmt an ber &bbaftigfeit, mit

berfich t)ter alle öffentlichen Verhältniffe entmicfeln, 3lHtt>eiI,—-fonbern »eil

e$ un$ rätblich fd)ten, größere Raufen ber S3curtl)cilnng ju machen, tun

größere 3eid)en ber (Sntmicfelung «nb be$ gcrtfdmtträ $u feben. <£$ mag

Manchem metteidjt felttam bünfen, baß wir mm gortfehritt unb <£ntmicfe^

Inno gerabe in einem &ugenbli<fe fprechen, mo mir ein Unternehmen, ba*

nnö perfönlid) febr lieb mar unbbemmir eine allgemeine üöebeutung ju*

fchrieben, aue* ÜJtangel an Unterftü&ung memgjtenä für eine Seit lang fal*

leu laffen mußten; aber menn mir über bie ©renken ber eigenen Söeftrebn«*

gen binmegfeben, fo finben mir mit Vergnügen einen bebeittenben gortfehntt

in faft aßen 3n>eigen ber beutfch*amertfantfc|en Literatur. 3a, baß mir

überhaupt biefen tarnen nur gebrauchen tonnen, baß e$ überhaupt eint

beutfeh-amerifamfehe Literatur gibt, tjt eine Ztyatiadw, meld)e ber aller-

jüngfeen Vergangenheit $u banfen ijl. Vor menigen Sohren noch, jur 3eü
t>or ber acht unb mergiger SÄeoolutton, ertfitrtc meber ber gortn, noch bem

Subalte nach eine eigentliche beutfche Literatur; bie beutfehen 3ciö*W0en

maren bem Ijnrjalte nach Kopien ber englifcben glätter unb ber goim nach

tonnten fle feine Vermanbtfchafit mit bem (3eniuä ber beutfehen $iteratui

nachmeifen. 5ßir fagen bietf nid)t, um ein ®efut)l ber @}ehä)'fTgrrit gegen

ben altern £beil ber beutfd)*amerifanifd)en Literatur $u ermeefen; ein £beü
berfelben hat an bem gortfehrüte ber legten Sabrc ftcf> beteiligt unb fleh

iu gorm unb Inhalt etmad nach ben gorberungen beö befferen ©efebmaefeä

gerichtet. SJbcr bie £t)atfache ijl unleugbar unb mir muffen fte ermähnen,

meil mir midjtige golgen barauf baftren. 5(ngefichW ber fchlechten Seiten

unb ber Verlegenheiten ber mcijten unabhängigen SHätter föunen mir bod)

unfere Skfriebtgung über bie Verbefferung be$ lefenben unb fchreibenben

9>ublifum$ nicht »crheblen; ber £on ber täglichen 5Blätter,mie ber 5Becheiu

Leitungen hat bebeutenb an 2öürbe unb ©ebiegentjeit ^genommen; bit

(gbitoren halten ee? nach unb nach immer mehr für ungmeeftnäßtg, ihre <£paU
teu mit (Scanbai ju füllen unb ibre |?olemif mit Schimpfereien gu führen;

bie politifchc Haltung tft unabhängig gemorben, unb mährenb früher bie fo*

geuannten rabifalen 3eitungen mehr eine au^fchlicßliche negative £enbenj
hatten, unb ihre Slrtifel hauptfäd)lich in 3omeöergießungen gegen bie 9>faf»

fen beftanben, hält man ti heute für nottjmenbig, naturmifienfdjaftliche

Slrtifel mitjutheilen, unb mehr burch bie fcrfenutniß, al$ burd) bie ßetkn*
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fdjaft bie Stofflärung $u beförbern. Slud) btc gorm unb (Sprache ber beut-

en Sölätter bejfert ffd) unb fdjon fängt man an, in £>cutfd,lanb auf bie

beutfdj-amertfanifcfye Literatur aufmerffam ju »erben, unb biergefdjrtebenc

Krtifel ju importiren. 2Bir erinnern an bie „tltlantifdjen 8tubien/' wcld)c

tu ©öttingen bei SBieganb erfd)etnen, unb bie nur üon in Slmertfa lebenben

£>eutfd)en gefdjrieben* werben. ^Dtefelbett enthalten unabljängtgc <Sd)il-

berungen ber amcrifanifd)en 3ujtänbe unb unterfd)eiben Od) baburd) bor-

tl)ei(t)aft bon ber frühem Literatur über 3lmerifa, bie in ber Siegel blcö für

irgenb einen beftimmten merfanüüfdjen, rcltgiöfen ober polittfd)en 3md,

für irgenb einen ^olomfattonäplan, für einen (Staat ober für eine Qrmu

grantenagenturgefdjrieben waren. 3Bir tyaben oft bebauert,baß bic „%t-

lanttfd)en£tubien/ beren£altung burd)<iu$ wijfenfd)aftlid) unb mobern i|t,

mcfyt bier Derbreitet fmb; mir] felbjt feben nur feiten einzelne dummem.

€ineS3erücf|7d)ttgung beä amerifanifdjemPublftfume würbe pieUetdjtbieXeU'

benj ber 3cttfd)üft milbern uttb ibre oft einfeitige Abneigung gegen ameri-

tamfd)e 3ujtänbe madigen. 3n Sßerbinbung mit beu „2ltlantifd)en <Etu-

bien" ermähnen mir bie 33rofd)üre »on grtebrid) Äapp, „bic 8ttaöenfrage

ber 33er, (Staaten," eine übcrjtd)tlid)e, öerftänbltdje Darfteilung be$ Sin-

fluffcö, ben bie eflaüerci in ber ^cfd)td)te, ber ^olitif unb bem ^arteileben

ber 23er. «Staaten ausgeübt Dat. £>ie 3eitungen baben melfadje Slufyügc

aus biefcm3B:rfdj£n gemad)t, unb fd)on beäbalb glauben mir, baß baäge-

bilbete 9>uMifum genugfaut bamit befannt fei, um unfer 3ntcreffc au biefer

lefen$mertt)en (Scbrift $u teilen. Soldjc S3erfud)e, eine literarifd)c SSrücfe

über ben Dcean $u fdjlagen, finb fetjr anerfennenäwertl), unb für bic Site*

raturgefd)id)te, ni . t nur für 5lmerifa, fonbern aud) für (Suropa wichtig.

Die betttfd)'aramfanifd)e Stteratur Ijat mele (frtnpffe an £>eutfd)lanb $u*

rücf ju geben; mir feben jeben £ag, baß bie l)eimifd)e Literatur, leibenb un-

ter bem poltttfdjen Drucfe, franf an Drbcn unb£ofratt)$titeln, ben repub-

lifamfd)cn <stnu ber freien £>cutfd)en in Slmerifa nottymenbig tyat, um wie-

ber Cebcn unb grtfd)e $u gemimten.

Die Serbtnbung, in welcher bic SBcrfafier ber „2ltlantifd)cu (stubten"

|U ben öffentlichen S3orträgen (leben, meld)e biefen Ußinter in ber „9J<er-

cantile Slffociatton" $u 3ßcm-?)orf gcbalten mürben, veranlagt uu$, biefe

öorlcfungen alä einen erfreulidjen 33emet$ bcö auflebenben miiTenfdjaftli-

. <f)cn einneö unter ben Dcutfdjen 9Sem-?)orrö ju ermähnen. SBir ijabeu

fd)on bei einer früberen ©clegent)ett bemerft, baß mir unter ben £)eutfd)en

9tm-V)otV$ ebenfo mele miffenfdjaftlid) gebilbete ÜReitfäett ftnben, mte in

©crltn ober Bresben, unb eö ifi nur nottjmenbig, baß bic üerfdjiebenen

Äreife ber gcbtlbeten ©cfcllfdjaft ftd) näheren, um ju wertvollen Ceifhtn-

gen auf gefeUigcm unb miffenfd)aftlid)em ©ebiete ^u gelangen, ^offent-

lid) wirb bie gegenmdrtige natim|Ufd)e Jöewcgung biele 2)eutfd)e, welche,

beutfdjer ©efeUtgfeit, bie »Otiten freilid) aud, oft nid>t fct)rju empfe Dien
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»car, urerbrufua., ftch tu baS amcrifautfcbc Velen äeraraben hatten, i>eran-

lajfen, mietet betrrföe (Sefl&fäjdft, Äun|t unb Literatur auftufudten. Ortn

Sttfatiß ba^u mürbe bunt bte ucriprodieneu ^orlefunant adülbet unb ebne

näher tn'S Detail btt einzelnen i'eiftunaen eiitf&a?bett 4
Fönnenmir ttarf) bem

UrtbcÜ ber beutfrfteit nnb irtt^ßfrfjeii treffe tton i\vm-V)orF bte enten $er-

fudK nur ;ufriebcn|tcttenb nennen.

Mencr'S Monatshefte jutb in anbere 5;>äubc überacaauant; 5>err $e-

latfcftcf, ber HW nnb 50 in Stuttgart eine 33terttljal)rfchrtft herauSaab,

ireldie bie MitaUcber ber tttfftH von granffhrt mit ©erltn 311 ihrem Cr-

a,ane machten, hat bicfelbcn übernommen. Tie Stuttgarter Hertelja hrfdmf*

enthielt mele titdnt^c Auftaue, menn ftc auch im AUaemetneTt 51t (ehr an

bte felbfta/fätttaen (ftebeti beS Parlamentes erinnerte. 2H$ nur horten, ba£

\vrr &6lätfd)ef bte Monatshefte übernommen hatte, mußten mir glauben,

bi:felben fötttefl in b:r ?(rt unb 3Betfe ber Stuttgarter Betttma, fortqc-fttnrr

Horben, bodi i|t bisher irtdjt nur ber Ittel, fonbern aucJ) bte A>a(tun ; M
55(atteS im JWt^etitetitrn Mefel&e gebfteben, menn aud> ein ^ortfehrttt an

Üftgintttttftt unb Manniqfaltiqfett nicht }tt leugnen i|t. 58fr mikfjtcn fehr

«lern handle ber Mitarbeiter an ber Stuttgarter Leitung roieber in biefen

Monatsheften auftreten [eben; bie neigen, (ebeubi.qen, naturiiuffenfdmft-

Itcf)en T\iritettunqcn Don tfarl T^\)t, bte Jttglettf) clc.qanten, rote aebtege*

nen htftorifdum ?lbhanblunacit t>ou 5>a,ncn u. ?l. mürben qcmifl ben acbtl-

beten Deutfdrn in ?(m:rtfa millfomm:ner fein, a(S afttvFannte CrqäMun-
a.en Den ben (tterarifd)en ftofrätbeu brüben. Tech £crr Äelatfcfyef hat bie

Monatshefte erit hn Khfattfl biefeS ;\abreS übernommen, unb fonnte rcohl

noch nicht bte Arrangements mit feinen ftreunben in £eutfcblanb unb ber

Schwei; treffen, meldte mir im 3nterej|c ber bentfehen Literatur Sfatertfa'i

unb ber Monatshefte fpc$tctt roüufi-heu.

£er beutfdie $er(aflSbud)banbel im Cften fcfyetnt fTct) noch immer nicht

über ben Wad)brucf unb bte UcberfeiMtnq jb erheben. £cm Thomae'fcben

Unternehmen, bte beutfdum $(affifet in einer billigen unb reinlichen ?tu$-

mahl bem bcutfd)-amcrtFam(eben ^ubltFum jucjänqlich ju machen, hat nicht

nur (Jotta t5oncurrens geboten, fonbern auch fterr $8etf ober bte Herren
Ätna, unb S3atrb tu ^btlabelpbia, — gktdjgölttg für uns, mer t>on beiben

ftftmen an ber Spifce beS lefcteren Unternehmens ftebt. SSeibe ©erleget)

TbomaS mie 'üöctf, fmb mit bem s??ad)brucfe ber £eincfchen ^£>;rfe befdmf-

ttgt; — ob.qerabe fytfai für Am;rtFa ber unenthehr(id>|te ©chnftfteltcr i|"t,

muffen mir bahin c\c)ic\U fein taffert. ^od^ motten mir bemerfen, baf? bte

äußere AuSffattumi ber ^5:irfchen
rf
9tetfet)ttber" eine vor$üqüd)e tih Möae

bte (5oncurreu3 nur uidu .betben Uuternebmuuncu fcfjäbltd) merben. Der
:TbomaS'fdve :liad)brucfo:rla:i hat offenbar fdmn tnet '^uteS .qemirft; Tau-
fenbe öon (frempfaren berbeutfd)en ÄlafjTfer ffnb burch ihn in bie e^änbe

beö SSolfeS gefommen, unb ohne ßerabe ben Wacfjbrucf recfitttdi unb mora'

•
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ftfcfj wrthcibigcn m motten, fönnen nur bodj feine nüfctichen Sßirfnngert

mcf)t ttcrfemien.

£>ie „^icw-gorfct Slbenbjetturg" hat emjeme Romane uon Sipparb,

in ber trcffftd>cn Ueberfefcutig Don 2lbolpb <5trobtmann, heraugegeben, unb

baburch ben ,£reis ber guten beutfdjen Bücher, melche unter ber beutfdv

amerifanifchen Befeölferung circutiren, oermebrt.

XieS fann man nicht über baS Unternehmen bcS 9?em-9)orfcr S3ud)-

bänblerS (Schmibt fagen, meldjcr ffdh nicht febämte, Barnum'* S3to0rapl)tc

in beutfd)cr SluSgabc erfcheinen m laffcn. hoffentlich bat ihm auch bie

beutfehe Bettölferung auf bie Beleibigung, melche it>r baburd) angetan
wirb, baß man glaubte, £cutfd)e mürben fold)en(£d)unb faufen, gebührenb

aeantmortet; im SBeften mcntgftcnS bürften unfercr Beobachtung uad) nur

febr menige ©remplare abgefegt fein, unb mir motten ber öftlidjcn SBe&öl»

ferung cbenfo guten ©efdjmacf mrraucn.

3(ud) ein un^eefmäßigeö Unternel)men feheint unS bie Verausgabe

ber „(Stunben ber 3lnbad)t" »on Coofe gu fein, hier in Slmcrifa fönnen

bie UebcrgangSfchriftcn,bie auf ber edjmetfe $mijd)en Religion unb 55er-

rtunft jteben, fein ©lücf madjen; t)ier flößen bie ©cgenfäfcc härter ^ufam-.

men, mte in Europa.

$öenu aud) üiel t)eurfcheS in 9cem-3orf unb ^l)ilabelpt)ia gebrueft

wirb, fo tjt boeb ber Vertag unb baS 3ettungSmefen in bert großen ö|ffid?™

6täbten meit r>mtcr bem BilbungSgrabe unb ben ^nfprüchen ber bortigeu

Beöölferung mrücf. 9?atf) nnferen Befamitfchaften, bie mir in Kern V)orf

fitmad)t haben, tft bort einbeutfcheS pubtimm öorbanben, meldjeS eine ge -

nügende SöafTö für ein ausgezeichnetes, mijfenfchaftltch gehaltenes, litera -

rtfcheS Unternehmen bieten mürbe, unb rnenn cS bis jefct noch nicht gelun-

gen ift, bort ein gebiegeneS, tton ber 9ttobc, mic tton bem sParteimefen im-;

abhängiges, auf ber $öt)e ber mobernen Bübung ftel)enbeS Sötatt burdtm

fefccn, fo tft bie <£dmlb nicht allein bem ^uMifum mjufdjrcibcn. £offcn

mir, baß balb ein untcrnebmungSlujtiger Budjhänbler biefe Cncfe aus

füllt.

3n 8an Francisco ifl t>em Bebürfniß einer aweiten beutfd)en 3e\tm\$

burd) grobel'S ,ßa\x granciSco Journal," einer täglichen 3citun^, abge-

holfen morben. 2ßir haben leiber baoou noch feine Kummer m ©ejicht

befommen, fönnen aber nach ben früheren Cetfhmgen beS &erfajferS ber

„(Socialen 9>olittf" nur ein burdjauS gülbeteS unb hnmaneS S31att er-

matten.

3m 2öeften nimmt bie beutfehe Literatur an bem 5luffdimungc aller

ßerhattniffe ^rjeiU (JS ffnb in bem legten halten Satire oiele neue Sc-
hlugen cnt|tanben, meldje fajt alle ffd) burch frcijTnnige Haltung unb ge*

bilbeten £on auS$ctdmen. 5n Üftilmaufie grünteten 2)omfchfe unb $öit-

tfdj ben ;,<5orfar;" in 2>ubuque ©ruber «nb Bittmann bie „Sorna (Etaars-
i
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jeitung; in *Peru, erfd)icn eine beutfdje 3eitung, unbaud) Matena fab
bim* #errn (Etibolt ben lange gelten «XBunfcf), eine beutfdje 3eituug
haben, erfüllt. ©efoji Heine 8täbte in ^öiäconjTn, Oöfofl), Söafbing-
ton, Mabifon haben eigene b:utfd)e 3<-

,ttungen gegrünbet, benen man frei-

lidi Feine große, geifttge 2ßirfung nad)mi)men ' fann. Ueberbaupt fdjeült
e$ mir, alö wenn bie 3aM ber beutfd)en Sölätter im $B:iten ju groß wäre;
bic meinen ber Heilten gpfdibtdfter futb bnrd) ihre geringe ßirhiiation md)t
im Staube, einen ebenen 9?ebafteur $u galten, unb finb beöhatb mit ber

2d)eere rebigirt. Sie befte 33erbreitung ber Literatur i>t bie Gentralifation

berfelbcn.

2llö ein fct)r iuterejfanteä nnb rtü&lid)cä Unternehmen erwähnen wir
bie „Turnjeitung." Durd) ihren frifcfjjn, lebenbigen Sinn unb il)re ttor-

urtbeilöfreie SluffaffungM am;rifanifd)en geben* brüeft jTe öoli|täubig ben
($l)arafter beö fröblid)en, frifchen £urnerbunbeö auö, befielt Organ ffc i(t

£err Doctor Jftaufd) tbeilte üor einigen 2öod)en ben3eitnngen unbbera
är$tlid)en (staube mit, baß er beabfidjtige, eine beittfche mebi/inifd)c 3eit-

fd)rift ju grünben. Die* Unternehmen i|t fdwn oft öergeblid) t)erfurf)t

»erben, aber bie 9?othwenbigfeit unb Braudjbarfeit beffelben i)l fo grofc
baß cö uuö freut, baß immer unb immer lieber biefe Csbec angeregt wirb.
Die 3citnng mußte jebed) unfererc unmaßgebltd)er 9lnfid)t nad) feine am
fd)lteßlid) für ben prafttfd)en üflebijincr beregnete £euben$ ha^n,
fonbem jugleid) aud) einen natunmffenfd)aftlid)eii Zt):ii enthalten, ber

bem gebilbeten ^ublifum im Allgemeinen sugänglid) wäre. <£* finb in

Jfoterifa fo tnclc intereffante Beobachtungen über Meteorologie, Slgriful-

tur (5l)emie u. f. m. über ph»fifalifd)e <5rfd)einungeu, über bie ^Birtlingen
ber Kultur auf ben Boben unb bie Menfcben u. bergl. ju madjeu, baß man
ben reid)ften etoff für tiefen .Tt>cil ber mebtnmföen ^onatöfdjrift finben

mürbe. Ohne an ber Befähigung beä£rn. Dr. 9iaufd) ju biefem midmgen
unb fcfjweren Unternehmen $u jweifeln, glauben mir übrigens nid)t, baß
Sanbuetfp ber Ort fiir tiefe* Unternehmen ijh (Sine foldje 3eitung fd)eint

un* in 3Serbinbungmitm;biiinifd)en Sntfituten freien nt muffen, mit einer

gafultät, einem #e*pitale, einem anatomifd):n Iheater unb einer geeig-

neten S5ibliotl)ef. ÜBtr haben bei ber Befpredjung ber beutfd)en nnbiüim-
fdjen £od)fd)ule in et. £oui* fdwn auf einen berartigen <pian aufmerffam
gemacht, unb ohne gerabe an biefem fpegiellcn 2>orfd)lage feilhalten ju wol-

len, glauben wir bod), baß nur burd) eine SScreimgung von Gräften unb an
einem Zentrum ber SBifienfdjaft ein folcrje* Unternehmen burdjgefefct wa-
ben fönne.

Die „OlKuoi*-etaat*$eitung'' hat in ihrer ttorle&tcn (EonntagömnmmT
ben früher öom £od)mäd)ter vorgelegten 9>lan auf* 9?eue aufgenommen,
unb eine 3ufammenfunft ber beutfd)en (Jbitoren »orgefd) lagen. 5ßir glau-
ben nidjt, baß biefer Man ffd) ebenfo leid)t unb fdmelt reaiijiren wirb, wie



er mißlicf) unb nothwenbig i|t. ©ic meinen beutfdjen (Jbitorcn flnblei-

ber uirfjt fo frei, baß jte, felb|t nur auf furje 3ett, tt>r ©efdjaft üerlaffen

unb auf Dl.ifen gehen tonnten. £er Langel an 3^t unb (5Jelb fdjeint

mir btefem *pian mef)r entgegenjwtehcn, alö ber Langel an (Stntradu unb ^
#erträgltd)feit, benn am (£nbe würben bod) bei einer folgen Qonuention

bic gewöhnlichen "partetjänfereten unb polttifd)cn (Btreitigfeiten in ben&in-
terg unb gebrängt werben. Uebrigeng freut eö und, baß ber perfönüdK
Sfanbal tägltd) mehr unb mehr auä ber treffe öerfdjwtnbct unb biete (5bi-

toren in btefer Sejiehung ben 2öunfd):n beä spublifumä nadjfommen.

Dteö Serhältntß würbe jTd) nod) bebeuteub üjrbejf.rn, wenn bie t>crgefd)la-

genc ßonttention $u Staube tarne, unb um ben üou anberer (Bette gemad)*

ten 33orfd)lag $u fpe^taliffren, erlauben wir untf bie Anfrage, ob nid)t »iel-

leidjt ber fröhliche ipftngfttag unb baö an bemfelben jtattfiubcnbe Gkfanar

feil ^tt ^leoelanb eine ©e(egent)eit jur 5(bl)altunq biefer (Jontention böte.

SDiefe (Gelegenheit würbe wenigftenä bie Harmonie in ber ©efellfdjaft be*

beutenb vermehren.

5ötr wollen biefe fur$e kernte nid)t fcfyltcßen, ohne be$ „American libe-

ral" ju ermähnen.

3öir mußten in ber vorigen Kummer mtttbeilcn, baß ber „liberal" in

fleinerem Formate erfd)einc; bente muffen wir unfern ?efern feine £u$p;U'
fion mitteilen. (5in fold)c$ Unterncbmen »erlangt nid>t nur materielle

Littel, fonbern aud) eine ungebeugte (Energie unb ungetrübte (5>ci|tcäfrifd)e.

baber in golge beä langete am (Jrjteren aud) baä zweite ftd) $u t>cr-

minbem breite, mußten bie dbitoren unb bae* (Semite beö „liberal" eine

(Suäpenffon ber 3«itung eintreten $u laffen. Sobalb biefelbe befannt war,

fam eine Deputation t>on £olebo, um ffrf) nad) ben Urfadjcn ber Unter-

brccfmng unb nad) ben Mitteln jur ©ieberaufriditung beä ©efdiäffeä $u

erfunbigen. 3n ber gemeinfd>aftlid) abgehaltenen Öerfammlung würben

bie £rn. Safob 9D?üller öon hier, Peter ?enf u. ©uibo^Rarr oontolebo alg

Somite erwählt, um bie 2BteberberftelIung bcö „liberal" ju crmögltd)cn, unb

folgenber *pian würbe öon £crrn Kuller an bie beiben Qctteil in £olcbo .

abgefanbt, um in gorm cincö (5irfularö au bie greuube unb Abonnenten

beä „liberal" gefd)tcft $u werben

:

„3n einer 3ufammcnfunft ber bisherigen ©eranten beä „2lmcrican ?i-

beral" unb einer Deputation t>on £olcbo würbe bcfd)loffeu, $ur ^Bieber-

aufrid)tung be$ Sölattcä eine 5lftiengefcllfd)aft ju bilben; bmhunbert

tlftien follen au$gefd)riebcn werben, jebe ju 10 DollareJ, mit einem p#
tel Sinjahlung. einb biefe 5lftien ge^eid)iict, fo fteht ba<* Unterncbmen

auf feiten güßen. Die Herren ^cter ?cnf unb 3afob 9Earr tton belebe

unb 3afob «KüHer »on ßleöelanb ffnb sum Semite bcö ^Imerican ^ibe^

ra l" ernannt worben.



Die Jortfd)rittc, weld)e bie 6ubfcripticuSli|te beö 93latteö wahrenb
ber fcfetett ffiti SWoimte gemacht bat, waren jufrtebenjMlenb, aber bed)

md)t geimgcjtb, baS 2Matt fcor einer <ttataftropl)c 51t bewahren. Der JfcU

bcral" würbe angefangen, als ungefähr 400 Abonnenten Vorausgehabt
hatten, ^Bährcnb feine S (£rfd)eincnS ftnb in mnber 8umme 700 neue

Vlbcnnenten lun;ugcfcmmcu, tyXdft freilid) mir jum flcinfieu I heile für

ein gemjeä ober halbes 3atw im SSorauS bezahlten, fonbem Vierteljahr-

lidv:, wod^entlid>e ober monatlidje Abonnenten würben, nnb ;um gro-

ßen I heile nod) gar md)t befahlt baben. Der Drucf ber fd)lcd)ten Sei-

ten, bie !B&nrerjeit, weldie baS AuSfcfncfcn reifenber Agenten nidrt er-

laubte, erfdm>crten baS Abeuucntenfammeln fetyr, fo baß wir baS bi*

ießt ehielte Ütefultat ein t>erljäitnigin£ßig günfitgeS nennen fömte«. Dod>

»erftylangen bie im Anfange unvermetblid)cn ^etfefeften nnb bte crfmi

£inrid>tungcn einen großen Zbeil ber AbonnementSgclbcr. Die Steife-

foflcii hätten erfpart werben fönnen unb werben in 3ufunft erfrort wer

ben, wenn bie gfreünbe £W unb 8telle felbft ffcf) bie nötbige SDWttjc

geben. DaS ganje Defizit, was bis je(3t aufbem „American liberal"

beruht, beträgt 400 Dollar** unb ift burd) einige ber bisherigen detail*

ten gebeeft.

3Bir glauben, baß ein Unternehmen, wie baS befprodjeue, als nu&licb

uub uethwenbig allgemein erfannt fei. Qej ber unabhängigen iHidming,

wcld)e baS S3latt cinfd)lagcn muß, t|t im erjtcn Anfang nirfjt barauf ju

red)iten, baß bie Amerifaner ft$ maffenwetfe an bemfelben beteiligen.

(£S ift ein bcutfdKS Unternehmen unb muß vor ber 5>anb tum Dcutfdicn

getragen werben.

^säbrenb bie politifdie Haltung bcS SölattcS in btrfelben 3Beiff, wie

bisher feftgcbalten wirb, fönnen immerhin m ber Anorbnung beS 2to|teS
s!u-ränberitngcn gemad)t werben, weldic bem blatte eine größere Ver-

breitung unb Popularität fidicrn."

DieS ift bie allgemeine Xcnbcnj beS planes, unb wirb bcrfdbc in

feinen näheren »cftimmuugen in Furier fixift bem ^ublifum mitgctheilt

werben.

^Bir haben biefer (£rflärung nur wenige Ußorte hin^ufugin. Die
Erfahrung bat gezeigt, baß ein Slatt, wie ber „liberal" befteben faun unb
muß. 28ir baben in furjer 3eit über taufenb Abonnenten aufammenbefom-
inen, unb bieS in einer ^criobe, bie jebem, felbfr aften unb gefidjcrrrn

blättern, gcfäbrlid) war. 5ßir fönnen, ebncJtnS jllinTionen ju madicn, fa-

gen, baß wäre ber leiste hinter eine gewöhn lidic ©efduiftejett gewefen,

uns bie nötbigen Littel jur nöthigen Verausgabe beS „Storni* mdjt ge-

fehlt haben würben. (*S läßt ffd) alfo DorauSfcfcen, baß bei einer befiern
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X$tofrf)aftö$eit baö $latt feine baaren. Auslagen Dollflätibig becfca. betfen

od)Au jcfct ftib unö ja^tieid)e Briefe $ugefommen, in welchen jTd) ein*

£heifnahme für uttfer Unternehmen auöfprtd)t, für feie wir unferc.it inmi-

tten £)anf auöfpred)cu muffen, (Smjelne l)abeu ftd) $u bebeutenben petu'

ntären Dpfcrn »erlauben; fte wollen in 3ufunft 10, 12, 20 Abonnemente

tfatt beö früher einigen nehmen; aber mir glauben, baß ber „liberal" nur

bann tiefe £>pfcr annehmen barf, wenn er wirfltd) auf feften gußen fleht

unb feinen weiteren 3törungcn unb Unterbrechungen auögcfefct if|.

'©o weit über bfti ©clbpunft. dine anbere grage ift bie Art unb

Seife ber Dtebaftion. 3d> betrachte perfönüd) ben „liberal" nid)t alö ben

Auöbrucf einer fubjeftiuen 2Beltanfd)auung, fctibern alö ein aUpcmeincö

Unternehmen, an bem alle freifmnigcu Deutfd)en £hcü ju nehmen bie

pflidjt unb baö Dfacfct haben. 9fttr oon biefem etanbpunfte auö fann man
bie S8ctl)ciliguna beö spublifumö in ber allgemeinen 3Bctfc, wie cö im ßtr-

fular angegeben ift, erwarten unb »erlangen. £)rt unb 9>crfoncn muffen

fo gewählt werben, wie eö im 3ntereffc beö Unterncbmenö liegt, unb bie-

feö Onterejfe i\1 fein anbereö, alö baö ber beutfdten Begeiferung, ber freien

jnftttutionen biefeö Sanbeö, berHumanität unbtetmlifation biefeö3ahrbun.-

bertö. 3d) habe immer geglaubt, unb bcfi&c biefe Anficht noci) heute, baß
ber„2iberal" ein beutfd)eö23latt in englifd)cr8prad)e unb in^iefer^öetfe bie

?)tebaftion geführt werben fott. Den greunben in ber treffe unb anberö-

n>o, welche ftd) |o überaus theilnehmenb unb aufinunternb beö „liberal"

annahmen, unb noch nad) feiner Suöpcnfton ihre Xl)eilnal)me fortfc&ten,

jotten wir unfern hcr$ltd)ften Danf. £ro$ biefer Aufmunterungen glaubte

id) bod), bie DSebaftion abgeben $u muffen. Scbcr 9J2enfd) hat feine eigene

ffieife; id) bie meine. Ob auch meine ^l)eilnal)me unb ^icbcgu bie-

fem Unternehmen immer biefelbe unb burd) feine üBerbrießlid)fcit trgenb

welcher Art ttermmbert werben wirb, fo glaubte id) bod), im Sittereife beö

beutfcfjen ^ublifumö, beö „liberal" unb enblid) in meinem eigenen ^nte-

reffe, bie ftebaftion beö „Ciberal" cinirwetlcn in bie ^änbebeößomtte'öju.-

rücfgeben ;u muffen, Diejenigen, weldje bem blatte bie Littel jur regel-

mäßigen, forgenfreien (grijtenj geben, bie Afttonäre alfo, fdjeinen mir baö
natürlid)fle 9fad)t baju gu haben, bie SRebaftion beö „liberal" bort ju wäh-
len, wo Popularität mit <2rntfd)iebenheit ber ©runbfäfce unb Klarheit ber

Ctiebanfen am meiften üerbunben ift. 3<h wünfehe bem Unternehmen baa

belle @ebcihen,unb forbere alle greunbe beö „liberal" auf,J)cmfelbcn wie*

berholt ihre £heilnahme $u$uwenben. etc mögen baö üerfloffene Viertel-

jaljr beö „liberal" nur alö einen Scrfuch, alö ein SSorfpiel betrachten; bie

§auptfad)e muß nod) erft fommen. Denn baö ift gcrabe eine @tgen-

fd)aft beö SRabifaliömuö, baß jebe ^cieberlage nur ein eporn ^u neuer

Energie unb $£l)ättgfett tfi.
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— 240 —
Die Abonnenten ber „9ftlantt$" »erben fdiltcfWdj bcnacfincfjttpt, baf

bic ÜJionatäfdmft reflelmäflta, fort erfcr>ctnt, unb bag an bem £>rte, ber Slrt

unb 3eit beö $rftt}eittlit6 mcf)t$ ßcänbcrt werben roirb.

« ,. t
JÖT 3Bir erfndten unferc SBedrfelMätter, and) für ben „liberal" t>

ren 5öcd)fcl regelmäßig fortjufcfccn.

j£3r$J(tt ber l>cutta,cn Kummer beginnt für alle Abonnenten, müSmö-
nabme fcen etiuqcn Söcnißen, cm neues Abonnement, nnb crfndicn rotr btc

ftrcunbc ber „tftlantiä," ben (Subfcrtpttonäpreiö entroeber an ben Renten

ober per tyofi (auf nnfer Sfafifo) gu cntridjtcn.

I .
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SUtc golge

ItmndftKdie Woltttf.

9?icfct ben Dcuif^en gcjftmt c$, bie »'nbrilrollf Sörtrcpuug
^ortjulcitm unt> au4 }u fcaiifcn, h'erbin unb bmtfctn.
X)ie$ ift unf« ; fo (a§ un« fagcn unb fo ti b^aubten.

Slufl bt be'd „£mtnann unb Corotbca."

3n bie feit 3cüen bcr poltttfrfjcn Sßerwirrung Farnt man nidjt oft genug

baö 2ofungöwort rufen, nid)t tyod) genug bt'e galjnc tragen. £ic politifd)cn

3uitänbe bcr ©egenwart bteten für unö Deutfdjc Dtclfadjc $crlcgcul)citen

uub 2krbricßlid)fcttcn; unfer Vertrauen wirb gctSufdjt, unfere 3»iH'tguiu]

mit Unbanf belohnt, unfere S3c|trebungen faffen fernen feiten guß. 2ßcnu

wir bieö cvnfctjcn, — uub bie 2Scrl)ältntjfe fingen uns baut, — feilen wir

bann nicfjt an eine Umfetyr, an eine Slenberung unferer polittfrijen 5kftre-

bungen benfen? 9J2anrf)cr Dcutfdjc Ijat jTd) in bcn legtest Senaten biefe

grage vorgelegt, unb wenn id) cä wage, eine Antwort barauf $u geben, fc

glaube id), nur £a$ aufyufpiedjen, waä 3eber bei jTdi benft unb für fid) ju

tt)un 2öillcn$ i|t.

©erabc, baß wir mit unferen SSeftrchingen feinen feften guß faffen,

ijl öieUeidjt bic bejtc 9fed)tfertigung für biefelbcu. slßenn wir unfere Sin

jTd)ten bem l)icfigcn ^artcilcbcn fo leidet unb fdwcll mitteilen tonnten,

n>te einzelne ©anguinifer gehofft baben mögen, bann würben unfere SlnfTdi

ten fetjr öiel Unreife unb Unentfd)iebeni)cit öerratben. Die Unmegltd)fcu

unferer ^>otitif founte nur bann ein Vorwurf für um fein, wenn bie ^Polittf

überhaupt l)ier eine tyolüti ber ©runbfäfcc wäre, wenn bie einzelnen *par

teien confequent unb aufrichtig tterfiibren, wenn b»e rabifale, bie fonferoa-

twe, bie reafttonärc gartet, — benn biefe £reitbetlung ber Parteien liegt

jcgltd)er 9)olttif $u (*)runbe,— jebc bei (Jjreth beinmmten unb beutlid) aue^

gefprod)cnen Programme bliebe. Slber l)icr, wo in jeber Partei ein ©e

mifd) t)on ©utem unb S3öfem üortyanben i(l, wo bie albcrnfkn SBcftrcbun-

gen jui) mit ben cbeljtcn £cnbcn$en »erhüben, unb bie ©emeinbeit ftd) in

Den £d)leicr bcr ©utmütl)tgfctt lutllt: ba fann nur biejeuige ^olitif feften

$oben jinben, bic ein Kompromiß mit 3Sorurtl)cilcn cingugefyeit ttcrfkbt,

unb fid) nidjt fd)eut, eine gute Maßregel burd) eine ^ d)led)tigfeit gu er-

taufett« Wein ftnbet fetw Ijäufig, baß bie Partei bcr fdjlccrjten ©runbfä&e

nute Maßregeln unb bie Partei ber guten <prinuptcn fd)led)te Maßregeln

crjtrebt. Die gegenwärtigen SSerwicfclungcn bieten unö bcn beften beweis
16
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bafür. 3" Qruropa, wo bie politifdjcn SScrfyältnijfe mefyr entwitfelt unb

ausgeprägt futb, fann ein foldjcö 2>ert)ältniß faum gcbad)t »erben. dort

ift bie revolutionäre, bic fonftitutionellc, btc mouard)ifd)e gartet feft im*

terfcf)icbcn, unb Scbcr roetf), ju n>c(rf)cr Partei er gebort unb wa$ er unb

biefe Partei will, dort gebt bie demofratie fein Kompromiß mit bcr^fla-

»erei ein; bort will btc greiljcitäpartci feine d)incjTfd)c 9D?aucr um bie ein-

jclnen Nationalitäten bauen, iort wäre eine feldic Stellung, wie wir fic

bicr im amerifauifcrjcn Ceben einnehmen, eine Unmöglidtfeit, unb baä <£o-

lontfdje ®c)"c£, bat* bie Neutralität «erbietet, gälte in ber ftrcugftcn 2ßcife.

< 4fe X)ic Neutralität, welche wir in unferer gegenwärtigen, ijolirten ?age ein-

ncljmcn, ift nur in uncigcntlid)em <8inne fo $u nennen. 5H3ir )utb neutral

ben Parteien, uid)t ben ©runbfä^cn gegenüber. 5ßir jTnb bcätyalb neutral,

weil bic Parteien uidu auf ©runbfäfccn berufen. 2ßir jmb bcöl)alb

neutral, weil wir in ber Polittf etwaä 3lnbercö feljen, alö bic Grrfd)letd)iing

. Den Maßregeln unb 3(cmtern.

5llfo bic Unmoglid)teä ber Politif ift ihre bejtc Rechtfertigung, unb gc-

rabc wegen biefer Unm6gltd)feit fann uitfcrc Politif cbrlid), entfdjicbcn,

rabifal unb fenfequent fein. @ö ift immer ein fd)lcd)te$ 3ticf)cn, wenn

ein polittfer ober eine Partei „mögltd)" i|T, unb man l)at rcd)t, wenn man

tbm ober ibr bic äußerfte 25orftd)t $ctgt. dtcS gilt überall, befonfcerd in

3lmcrifa. die ÜJioglidifcit in ber Politif ift l)icr ebenfo gcfätyrlidi, wie tic

Popularität in ber Literatur; fic ift ber 5öcg jum ©emeiuen unb ©croobn-

lierjen.

SKan ftnbct immer, baß nur unmögliche Parteien cntfdjtcben fmb.

2 d)on wenn eine Partei nur eine entfernte 2luöjld)t auf SMoglidjfcit bat,

wirb fic terborben unb macht 3MßcR6nbniflc; ber Grljrgcij, bic jpabfuebt,

bic 2lenttergierbe mifdjt ftd) hinein. dicä ift mit ben amerifanifchen Par-

teien gcrabc fo ber gall, wie 1848 mit ben beutfeheu 9Jtörjmütijtcrn. 2lUc

bic $erlc,wcld)c nur 3lu6(Td)t auf ein Portefeuille Ratten, würben pumpen.

Unfcrc focialc Stellung unb unfere pcrfönlid)en 2Bünfd)c haben nidjtö

gegen biefe Unmöglidjfeit in ber Politif ciiijuwcnbcn. Die deutfdjen fmb

nid)t in biefcä £anb gefommen, um 9lcmter. $u baben, ober biefe unb jene

Maßregel bei ber Legislatur burdijufc^en. diejenigen, weldje hier Kdtfjt*

wäd)tcr ober SSüraliftcn werben wollen, hätten indcutfd)lanb bleiben follcn,

" ^ Dort flib* c $ Nad)twäd)tcr unb S3ürofratcn genug. 2ßir baben ein böbereä

jntcrciTc an ber amcrifanifd)cnPolitif;wir wollen bic grctl)cit genießen, er-

halten unb öcrtljeibigen.

diejenigen deutfehen, bereit Hoffnungen nod) in Europa liegen, benen

dcutfd)lanb baä 3iel it)rcr 2Bünfd)e ift, flehen natürlicher üöeifc am freie-

ften in ber amerifanifchen $olüif ba ; jie freien »ottftänbig uuabbän-

gig unb unparteiifd) ba, unb bcätyalb wirb aud) il)r politifdjer Sölicf am
flarften unb t)cllftcn fein, dtcö fdjeint ein paraboron ju fein, ift e$ aber

burdjauö nidjt. 2)aö 3n*creffc an ber greirjett i)l in Europa baffelbc, wie
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in 3Imcrtfa, unb e$ ifi bort am rcinften unb aufrtdjttgfien, roo c$ am roe-

nigften öon nationalen Sorurttjeilcn, perfönltrf)cn Hoffnungen ünb Sntc*

rc([en abhängig tjh gür diejenigen, meierten 2lmertfa feine neue #ctmatl),

fonbem nur eine (Sdmle ift, in ber jee bte 5Btrffamfett freier polittfdjcr 3«*

fhtutionen, bie Operationen unb 9frfultate bcö allgemeinen 3Öat)lred)teä

unb ben ganzen 5J?cd)amämuä ber Selbflrcgicrung jTubtren, tt)cld)c bie

üftenfcfyen fennen unb »erachten lernen »ollen : für biefe ?eutc tft bie ante«

rtfanifaje ^olttif ein ebenfo neutraleö ©bjeft, wie ein Ceiefynatn für ben

2lr$t, unb fte fönnen ftd) oljnc ^cibenfct)aftlid)feit bamit befafien. Unb
bieä ijl in 3lmerifa &on großem 2Bcrtbe, ba jebe polttifdje Agitation mft \

großer 2etbenfd)aftlid)feit betrieben »irb, unb in allen polttifcfyen ©ebteten

ber ganatiömuä roütljct. £)ieä rein ttjcoretifdje Untere jfe, roeld)e$ mir

an ber 9>olitif nebmen, überlebt un$ ber (5tnfeitigfeü, mit welcher in Slrne*

rtfa bie tyclitit betrieben roirb, roo immer nur Sine polittfdje grage auf
ber £age$orbnung flcl?t. £öir beuten bie spolittf immer alö ein Aftern,

ate eine organiferje ffiedjfelmtrfung jroifdjeu bejt öcrfcfjtebenen (Elementen

bc$ <8taateä, afö ein 3ufammcn (frönten Don Snterefien unb $prin|iptcn,

beren SBirfungcn nad) ben $erfd)ieben(ieu 9fod)tungen auäftrafjlen, aber

ffd) in einem fünfte concentriren. 9ßir öergeflen über ber einen grage

nid)t bie anbere; über bie £non)-9tot!)tng-Sogen stiegt $>ie KebraSfa- Stil,

über ba<$ Sempercnggcfcfc ntc^t ba* efla»cnau£rtiefcrungc?gcfc& eine grage

beeft bie anbere; eine Reform unterftu^t bie anbere ; ein tytinfa mirb

burd) ba$ anbere getragen,

SBenn mir fo im übcrfuf)tlid)cn 3«famment)ange bie amerifamfdje

*flotitif betrachten, fo finben mir bei alten ©elegcntjetten unb üt atten fra-
gen, baß bie eflatterei ber »rennpunft ber amerifanifdjen *Polttif ijl, unb
baß feine politifdje grage nnabtjängig »on il)r entfdjtebcn merben fann.

Xüefedrfenntniß i\l bie $afte jeber fottfeauenten unb rabifalcn *Polttif, unb

e$ gibt nid>t<3 galfdjereev al$ *u fageit, e* Rubelt (ict) in gegenwärtiger

3eit ntcfjt um bie ®üamei, fonbem um bie ftedjte ber eingemanberten

Bürger unb bergletdjen leere 9>brafen, mit melden man bie -eigene @efm-
tiung^loffgfeit perbcefen mpd)te, 2öir ijaben fct>n bei einer anberen ©ele-

gentjett nadjgemtefen, baß atte gragen ber inneren unb äußeren *Polittf

»on ber <£fla9enfraae abhängig fjutb, baß btefe grage bie gange ^olitif

Slmerifa'fJ cfarafteuftrt, unb baß trog aller 2lcugftlid)fctt, mit meidjer bie

amerifauifefren 9>olitifer bie J)i*ftiffton über (Sflaöerei in ben ^intergrunb

brängenmöd)ten, biefelbe bei ajlen ©elegen^eiten an bie Spifce ber polt-

(ifdjen ^gitarton txitt $ie amerifanifdje ^olttif mtrb aud) el)er feinen

prinzipiellen, entfe^eibenben (Sljarafter annehmen, alö bi* bte 6flat>en-

frage 2:e(ifrage mirb, unbbaftin *u jlreben fottte unfer unabläfffge* S3e-

mül)ett fein* Die ^artff^age, bie Sanbrefbrm, bte ^acificba^n, bie @x*
oberung^pldue, bie 9)otjtff m $ejug auf bte ^erritotiten, bte grage ber in-

neren S^beffcrungen, fegai te au#«^rrtge ?>rt(rif: alle biefe allgemein-
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fon nub »id)tigrtcn Xtyemata ber amerifanifdjen spolitif fmb abtj&ngtg fcon

Der ©fla&ereifrage, unb »erben &or»iegenb in 93e$ug auf baS fübUd)e3n-

Ihtut bctjanbelt unb entfdnebcn. Sfaemanb, ber mit ber ©efd)idjtc biefeT

einzelnen fünfte unb mit ben Sertjanblungen beS (SongreffeS einigermaßen

üertraut ijt, wirb bieS leugnen. Zxolfr ober öiclmctyr »egen biefeS tjertoor-

ragenben (»influffeS ber ©flaoerei, umgeben bie amerifanifrfjen tyolitifer

btefe gragc fo t>orjtcf)tig, wie möglid); eS gab eine Seit, »o bie beiben gro-

ßen Parteien bcSfcmbeS ftd) baS 2Bort barauf gaben, biefe Jrage mcf>t

mehr *>or bie Deffentlidjfcit $u bringen, unb aud) tyeutc nodj tjaben bie

9iid)tS»iffcr eine neutrale Stellung gegen bie ©flaüerei eingenommen.

DieS fommt bal)er, »eil ber 5lmerifaner ftd) in ber ^oüüf nidjt k\d)t bie

Ringer öerbrennen will, »eil er ftd) immer möglid) galten »itt, »e«l

er mct)r praftifdjen SKücfjidjten, als ttjeorettfdjen ©ruubfäfeen Siedlung

tragt.

<£* ijt lcid)t cinjufetycn, baß, »ie in allen anbem fragen ber amen-

fantfdjen ptiitif, fo aud) in ber natimfttfdjen Bewegung bie ©flaöereifrage

bie Hauptrolle fistelt. 2lü> SSerfudje ber 9^tcf)tött>iffcr, biefe grage in ben

£intcrgrunb $u Drangen, fonnen uns barüber nid)t täufdjen. Das 23er*

bättniß s»ifd)en bem ©üben unb Horben, $»tfd)en ber 23et>ölferung, bem

«Reid)tl)um unb ber politifdjen 9Jiad)t beiber, änbert jid) $um Vorteile ber

norblid)en Staaten jcbeS jdjt bebeutenb, unb biefe SScränberung wirb üor-

jugS»eife burd) bie (5inn>anbcrung t)ert>orgebrad)t. Der ©üben fann un-

moglid) rut)tg biefer maffenljaffcen (Sinmanberung unb il)rer balbigen Statu-

raliflruug $ufet)en; alle feine (SroberungSpläne inSSejug auf bie ©anb»td)

uifeln, <§uba unb SKerifo fonnen, felbft »enn ffe burdjgefefct »ürben, mit

bem Jßoranilreben unb ber Vergrößerung beS Horbens nid)t gleiten Schritt

galten. DieS tjt fo beutlidj, baß eS jeber «Dfcnfd) im ©üben begreift.

Die t>orjät)rigc (5in»anberung allein brachte fo tnel Ceute tn'S Sanb, baß,

wenn biefelben baS ©timmred)t tjaben, jte ffeben Dtepräfentanten in ben

Kongreß fd)icfen fönnen. Daß ber ©üben babei nid)t rul)ig bleiben fann,

liegt auf ber £anb. DeStjalb muffen bie Grin»anberer beS ©timmredjteS

beraubt »erben; ein nörblidjeS #elotentt)um muß mit ber füblid)en ©fla-

uem $anb in ^>anb gel)en; auf biefe 3öeife »irb eine Ucbereinftimmung

$»ifd)en bem Horben unb ©üben tjergeflettt, »eld)e unter ben bisherigen

#ert)ältniffen immer metyr unb metyr $u fd)»inben brol)te. Das tft bie

t)auptfad)tid)ile £enbenj ber natimftifc^en S5e»egung, unb »enn eö ber-

fetben gelange, eine Uuftebung ber 9iaturalifationSgefe$e gu erzielen, fo

bürfte ber ©üben b:e$ als einen größeren Vorteil betrachten, »ic bie <£t*

»erbung ßuba'S.

3m Horben fd)eint man bieS einfache unb beutüctye SSer^ältniß ntd^t

ebenfo allgemein eingefeuert su l)aben, als im ©üben; fonjt t)ätttn ffd> bie

greefoiler aller nörblid)en ©taaten unb aller politifdjen Parteien aus-

brüeflid) gegen bie 9^icf)tS»iffer erflaren unb in er|te Steide gegen ffe an-
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fämpfen müffen. (JtTtgcInc Organe ber greefoilprinjipten, wie bte „9iew

?)orf Tribüne" unb
f
,2ßaff)ington National @ra," tbaten ce

1

, aber btc große

3Jiaffc ber Slbolttiontjten wagte mcf)t ben £ampf gegen bic geheimen 2Scr#

bünbeten ber Sflaücret, fonbern fuditc biefe Iben für itjre eigenen 3roerfe

5tt gewinnen. Dabttrd) t)at btc greefoilpartet ben 33obcn, anf bem fte

ftanb, untergraben; jte i|t jefct fafl fcom Sdjauplafcc öerfd)wunben; jte bil*

bet faum nod) eine eigene Organisation. Unb boef) hatte biefe gartet ned)

»or wenigen Monaten bte ftfcönjren 3lu$j7d)tcn; btc Sinti- Sflabcrct-Crle-

tnente aller Parteien bereinigten jTri) mit il)T nnb halfen ihr ben Sieg bei

ber legten iperbftti>ar)t erringen, 2Benn bic grccfcilpartct tl)rcr £enbcn$

tren geblieben wäre nnb ben ^ampf gegen bic yiirijtdwiffcr cncrgtfd) anf'

genommen t)ättc, fo wären il)re Bethen bnrd) ben bei Weitem größten £l)ctl

ber naturaltftrten Bürger öerftärft worben, unb biefe Partei l)ätte eine un«

be ffrittene Majorität über bic Partei *picrce nnb Douglas battongetragen.

3l)rc ^efftton $wifd)en ber bemofratifd)cn Partei unb ben geheimen ?ogen

wäre für jte eine überaus gitnjttge gewefen, unb währenb fie bic Sflavcrei

burd) bic (Jinwanbcrung befämpfte, tyättte fte eine 9J2engc brauchbarer

(Elemente in ihre 9?cit)en gebogen.

SRun, bic greefoilpartet bat bte ©elegenfjeti nidjt lenufet, unb bie ©e-

fd)\d)tt wirb bafür mit ben 9*eu-(5nglanb-Staaten rechten. Sebenfallä

t>at bie (Sinwanberung burd) biefe Unterlajfungäfünbe nid)t fo biel verloren,

alö bie greefoilpartet felbfl.

2Baä wir jefct $u tfyun tjaben, bie wir »on aJlen Seiten beleibigt unb

lurüefgeworfen jtnb, ifl feljr einfad). Die ifolirte £agc, in ber wir unä be*

ftnben, befähigt unä jn einer reinen prinjtpicllen, logtfdjen tyolütf, bie feine

ßompromiffe unb 3uge(tänbnijfe madjt. 2Bir muffen »orange tjen auf ber

betretenen 33al)n, wenn aud) bie Slnbern nidjt folgen. Söogegen wir fonft

immer ftrebten, baä tjaben bie 2Jerl)ältnijfc jefct auä un$ gemadjt, — eine

ifolirte b e u tf d) e *P a r t e u
9Jtond)e werben fagen, baß wir baburd) allen politifd)en (Sinfluß, alle

«Wadjt unb Selbjtftänbtgfett Verlieren. 9ßir glauben ba$ ©egentt;cil.

$Bir glauben, baß wir baburd) gerabe erjt Sclbfcftänbtgfcit unb Einfluß

gewinnen. 9?id)t meljr im Solbc unb Sdjlepptau einer gartet, föunen wir

trie wenigen Stimmen, über weltfje wir $u Verfügen Ijaben, borten werfen,

wo fte am meiften nüfcen, unb wo man unferen sprinjtptcn bie tnctftcn (§on-

ceflionen mad)t. SDaburd), baß wir eine rein prinzipielle *Poltttf befolgen,

geben wir in btefem tatbe ber Sompromifle unb üjnconfcqiu n$en ein Sei*

fpiel, baä nidjt oljne 9ßirfung bleiben fann. gaffen wir b< ötyalb SSertrauew

in unä felbjt. Die ©efd)td)te erjätjlt mele fdjönen 93eifptele bon ben nüfc-

Udjen unb bilbenben Grinflüffen ber (Emigration auf arbere SBölfer. 2Beld)e

Wollen fpielten bte ©riedjen in 9?om! Obgletd) Sflooen waren ffc bie ?e^#

ter be$ Solfe^. 5lm beutlid)|len fann man bie föupffe ber Emigration

in ber flehten Sc^weij fe^en. Ueberau waren e<* „grembe," weldje in er*
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tlcr ?inic für $3ilbnng unb grcir/cit fäntpften. <$enf ift baä sprobuft buge-

nottifdjcr Sctricbfomfcit; in 93cm würbe btcrabifale Schule t>on Schnell,

einem SGafTaucr, gegrünbet, unb bic „^affauer," wie ber 5?cmer Slrirtofrat

bie (Stämpflt'ä, Sfaggclerö u. f. w. nennt, waren ber wefentlid)fte S;ebcl beä

(Sonbcrbunböfrtcgcöunb ber netten Drbnung ber Dinge, gajt jeber Gan-

ten fann ähnliche »eifptelc liefern. (Sollten wir, wa$ in ber flehten

<5ü)m\i öon Dcutfchen gclcifret tjt, l)ier nicht beffer tnadjen fönnen? (Soll-

ten wir l)iet nicht auch eine rabifale Schule ber ^olitif grünben fönnen?

Dicä wäre bic befte Antwort auf bic jüngften (Siege ber 9Hcht$roifier.

Die gortfdjritte, welche bie öffentliche «Meinung unter ben SDeutfä/eu 9lme-

rtfa'ä in ben lebten 4—5 fahren gemacht hat, geben und ben 9flutb, fold)e

(Erwartungen auäntfprcchcn. «Möge bic gWtrff ber 9?idtt$wtf[er eine neue

^criobe tn bent £eben ber Dcutfch'2lmcrifancr herbeiführen!

i
_

XHe alten &mbtUtoe$t unb bit ^acificbnbn

•

3n ber gegenwärtigen SSerwirrung unb SSerftimmung ber 9>olitif ijt e*

ebenfo angenehm, wie nufchd), bie großen inbujtriellen Unternehmungen

unferer 3c tt JU betrauten, um baö Vertrauen ;ur 3u fünft unb junt üflen-

fd)engcfd)lcd)te wteber ju beleben. 2Baä fönnen alle nationalen üßorur-

tt>eile unb alle «atiöijtifdjen (Sngherjtgfeiten und fdweefen, wenn wir fe-

ben, wie bie fcofomotibe unb bad Dampffd)iff bie (Entfernungen üerfürjen

unb bie 6d)eibcn>änbe unter ben Nationen nie©erbrechen. Unter allen in-

buftrtellen Unternehmungen ber ©egenwart ftebt t>oran bie ^actfifbabn.

3Jtd)t nur ber £anbel, fonbern aud) bie <J>olitif, bie Gulturgcfd)id)te wirb

oon beut Saue biefer 93al)tt an eine neue <&ca beginnen; er wirb eine 9Re-

oolution ber beßeijenben 3ujtänbe $ur golge haben, welche wir jefct in ih-

ren testen ftejultate» nod) nidjt bort)erfehen tonnen, tiefer iöau übet"

trifft an ©roßarttgfett alle Denhnäler ber <5rbe; bie peladgifdjen dauern,

bie fd)Webenben ©arten ber Semtramtd, bie 9>pramtben, bte großen Äunft-

Itraßen unb Slqutbufte ber Horner, bie mittelalterlichen Dome, bie 9iapo-

leonifche (Straße über ben (Simplon: alle biefe großen Denfmale menfdjlt-

d)er Ära ft unb Energie fönnen ftcf> mit bte (cm Unternehmen nicht meffen,

unb bod) wirb bie ©röße bed 2öcrfed felbfi noch bebeutenb burcti bie ©röße

feiner Dfcefultate übertroffen. Der §tnbltd ber 2öelt wirb baburch oeränbert

werben. Der 3luge Ipunft ber Ul>cltgefd)id)tc war bisher ber §anbel mit bem
Oriente. 2ßtr ftnbcn bie ©puren beffelben fd)on in jenen fagenhaften £a-
gen bed granenraubcö, ald bie fütmen ^traten jwtfchen ben Äüfren öon

äleütajien unb ©ried)enlanb bin- unb hcrfegclten, söeute unb fdjöne grauen
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cntfutyrenb. Die (Entführung fccr fctjöiicn 5?:lena perurfacbte bcn trojant-

fd>cn Äricg; l)tcr fommen wir auOcn sJJiptt)en tyerautf in bic ©efd)id)tc.

Die sperjer, bic spbömjier, bic (kriechen, bic ÜWaccbonicr, bic :)iomcr, bic

italienifdjen £anbelörepublifen bcö OTittelaltcrö, ©enua, 2Jencbi.fi, ferner

Spanien, Jranfrcid), .pollaub bemädjtigten (Td) nad)einanbcr beö orienta*

lifdjen ^anbete, bi$ baß enbltd) baä jtol$e 3llbion ba? Grrbtbeil fo Ptclcr

Golfer nnb 3al)rbunbertc übernahm. 9iod) beute liegt ber 8d)wcrpunft ber

ganzen üöeltgefd)id)te t)ter begraben; ttffei i|t e3, nm wcld)c$ SHußlanb nnb

Grnglanb jTd) Por ocbatfopol jlreitcn. Der oricntalifdje £anbel bat jeftt

prädjtigcn £empel pon ^palmpra, ^ctraea, Z\)xa, ftleranbrteu, ^agbab

nnb Damaäfua gebaut; er t)at ööjan^ gegrunbet, unb bic ärcu$$üge waten

im GJrunbc nidjtä ^lubereö, al$ ein üHerfud), bie alte bi|torifd)c gorberunq

ju lofen, welcbe bie üöeltgefd)id)tc fd)°n au ^Ucranbcr ben ©roßen (teilte;

nämlid): bie Kultur nad) Dftcn ju tragen. Dort im SDitcn, n>o wir bie

©fege bcö ^cnfd)engefd)led)te$ fud)en, liegt baä golbenc 2Mfe#> nm wcl-

d)eg jtd) nod) l)cute bie ^Jlcnfd)en, wie ju bcn 3citcn 3afon'$, breiten, unb

ber £>anbeläwcg, welcher $u bem erfebnten 3itle führt, ift nod) beute ber-

felbej roie juben 3citcn ber alten <pl)6ni$ier. Der UBeg Pon Bonbon ober

ijioerpool über Ditenbc, £ricjt ober ÜRarfeiUc, Wcffanbria, buren bac

iotl)c unb perfifdje 9Jiecr nad) (Salcutta, bie fogeuannte Dberlanb'Dtoute,

war fdjon in ben 3e\tcn ber alten ©riedjen ein befannter &anbcl$wcg.

Sd)on bamald jogen bic norbtfdjen Barbaren bic Straße unb trieben jpan-

bei, etroa in berfelben 5ö:tfe, n>ie nod) Ijcute bie Äarawaneit pon (Sibirien

unbßcntralajtcn fid) jTd) tnjftadjra begegnen. 3llle SSeränbcrnngcn beö^an-

belä unb fogar bie (Jntbccfung pon ^merifa fonntc bic Söcbcutung biefer

D^oine nid)t wränbern; bieä blieb ber ^)actfifbal)n üorbebaltcn. Die größ-

ten ^nftrengungen würben befonberö pon leiten ber (Snglänber gemadjt,

um einen anbern 2ö:g nad) 3nbien $u entbcefen, unb jahrelang bat man bi;

bebeutcnbjreitDpfer für bie arftifd)cn(5rpcbttionen jur(£rforfdwng bernorb-

weltlichen Durchfahrt gebracht. 3cun, 9Jcc£lure W bic norbweftln1»e

Durchfahrt gefunben, aber bamit ift fnr ben £anbcl nid)t batf ©ertngfte

gewonnen, benn bie norbwejtlidje Turd)fabrt wirb mcmalä altf eine £an

beläftraß e betrachtet werben fönnen.

Söäbrcnb alfo ber Serfetjr mit Snbicn auf einen febr ^langwierigen

unb foitfpieligen $8eg bcfdjränft blieb, waren bic größten Cetebe ber 5öelt

VflAI unb 3apan, fafr ganj pon ber teilnähme am 5öeltt)erfcl)r an^-
fd)lo(fen, unb nad)bem Europa ffd) Picletsafyre lang mit einigen bottanbtfdjen

ftaftoren in 3apan unb ($t)ina begnügt t)attc, ftnb erft in bcn legten fahren

pon Seiten ber 3tmerifaner unb ^nglänber S3erfud)c gemad)t worben, tiefe

großen 9^eid)c fnr bcn 28cltt)aubcl gewinnen.

Die (fntbecfnng pon bem ©olbreid)tbumc Kalifornien'^ peränbcvr:

bie ganje Sadilagc. 3(n bem Ufer bcö jtiUcn ^Jtecrcä bübetc |ui) ctn5>an

belöemporium, weldjee* fcf)on wenige Sabre nad) feiner Omnbnng fTd) mit
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ge$ SSolf, $u jcber Unternehmung, ju jebem SBagniß bereit, cm SBotf bon

#anbel$leuten, ed)tffern, glibuflicrtt, Abenteurern ftebelte ficf) bort an,

nur burch ba$ $fteer »ort ben alten deichen (Shtna'ä unb Sapan'ä getrennt.

ÜJitt lüficrnen, gierigen Augen flauten biefe Ceutc über ben bent £anbel

unb ber (Schiffahrt fo lange Derfdjloffenen Dccan nad) ben 2Bunbern Äffen'*

herüber; bort waren mehr Schäfce $u fudjen, alä jemals 3nbten geboten;

ein #anbel$berrehr mit 500 gjitUtonen 9Qßenfchen ftanb in Auäftdjt, unb

eine foldje Auäfuin formte fclbft ein weniger untemehmungäluftigeä SBolf,

ai6 ba$ ber Slmerifaner, reiben. Äricgöfchtffe würben nadj !japatt unb

(Shina gefd)tcft unb oie Ätmeration ber (Sanbmichäinfeln fdjien in ber 3*ü

oor bem legten £t)ronroe(frfe[ fd)on eine bottenbete Xtfatfaty $u fem. @c
wiß, Slmerifa h«t eine große, l}tjtorifd)e ÜJctfjton an ben Äünjten beä »Paci*

fif $u beistehen; l)ter liegt für btefcä SSolf eine große unb glängenbe 3u-

fünft unb ber <5d)IüffeI, ber biefe 3ufanft erfdjließt, ifl bic 9}aciftfl>ah«.v

Der SBcge nad) bem Djten, nadj Ofrinbicn unb Danton, waren bis-

her befanntltd) brei; erfrenci bte Dberlanb'JÄoute, bon Bonbon über <Sue|,

ben (Uotf bon Slben unb öombao $u @anton; biefe Statte ift 9658 teilen

oon Bonbon; jwettene
1

ber 2öeg um ba$ Cap ber guten Hoffnung über dal*

cutta |u Ganton, ber Idngfte 3öeg, 18,500 teilen bon £töerj)ool$u($anton;

brittenä über ben Sfthmuä oon tyanama, 12,900 9Reilen. Dteä ftnb bte

(Entfernungen bon Ctberpool; bon Kew*9)orf behalten fte ftd), wie folgt:

oon iftew-2Jorf $u (5anton ma @ap ber guten Hoffnung 20,000 teilen, unb

über ben Sitbmuö 10,400 ÜJieilen. Der S3au ber ^actftfbahn wirb biefe

(Entfernungen bebeutenb oerfürjen; man berechnet bie 3^it, bte man nach

SSottenbung biefer S3alm bon Ciberpool unb 9?ew-9)orf nad) <5ljangai braucht,

auf 37, refp. 25 Stagen, unb biefe ^Berechnung ift oor einigen fahren ge*

macht, alt man nod) mein bie ungeheuren £ ampffctiiffe mit Dtdbern unb

^rauben baute, bon benen man erwartet, baß fte ben atlantifdjen D jean

in fechä £agen burdjfahrcn. SDtcfe 3cit- nnb Stoum&erminbcrung, welche

an unb für ftd) fchon entfdjeibenb wäre für eine bottftönbtge SBerdnberung

beä SBclthanbetö, ift nicht ber einige ^ewtnn betf Unternehmend; währenb
bie früheren #anbeIpwege nad) bem Dften größtenteils über bie unfrucht-

bare SBüfte beö ^eercä gingen, eröffnet bte 9>aciftfbahn ba$ innere eine*

großen unb fruchtbaren kontinentem bem Sieferbau, bem £anbel unb ber

§ibiltfation. SBcnn man äße biefe öortheüe mit etnanber öerglticf)t, fo

ftnbet man leicht, baß noch niemals ein Unternehmen bon bem ©eniuäM
«Dienfchengefchlechted aufgegriffen worben t(r, baö eine folche futehtltortfche

«ebeutung hat, wie bie ?)aciftfbahn. (Sin einziger «lief auf bte äarte

jetgt und, baß burd) ben S3au biefer SSabn ber norbamerifanifche (Sontinent

jum ÜJcirtelpunfte ber 3Belt gemacht wirb; er wirb ba$, wad bte ttaltentfche

^afbinfel ju ben3eiten beö römifchen Äatferreid)ed war, unb atte etröme
bed jhanbclö unb in Aolqe teilen auch alle Söcnchunqcn ber ^oltttf werben
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in tiefem 8anbc $trfammen#ieflen. Die Oberlanbroute »irb faft »erejefien

»erben; baä @ap ber guten Hoffnung tjl nicht mehr ber (Srfjrcrfen beä

<5d)tffer$, (Snglanb'ä Oberherrschaft über Snbten, über bie 9Beere, über bcit

üöelthanbel ifl bahin, unb einem neuen SSolte »ertraut bie ©efchtd)te bie

?ettuug ber 5Öelt an, »äbrenb bie älteflen deiche, (§t)tna unb 3apan, jn

neuer il)ätigfeil gerufen unb $ur £t)eihtaimte am 2Belthanbe! eingclabcn

»erben.

greüich, »enn man bie Hoffnungen, welche bie 5Kenfd)l)eit unb be*

fonber* ba$ norbamerifanifebe 33olf mit bem Baue ber $acififbat)n t>erbütr

bei, nicht übertreiben fann, fo n>irb man auch f(f>n>erltct) bie €?cf)ttHeriafet«

ten, meiere biefem Unternehmen entgegengehen, übertreiben fbnuen. Die

£cif»ierigretten be$ Baue$ flehen ju ben ftefuttaten beffelben im Verhält*

mg. Die größten Ströme ber, (Srbe müffen überbrüett, bie höchflen Serge

burrf)f^nitten »erben, unb »aö baö §lergfle ifl, mehrere Staufenb SWeilen

2ßübnig, ber lefcte 3ufutd)t$ortbe$rotben SRanneä, muffen mit «Stäbten

unb Dörfern überfaet »erben, efye an einen regelmäßigen Betrieb ber BabH
$u benfen ifl. Slber bie natürlichen $inberniffe ftnb noch bie geringflen

©efnoierigfeiten, »eiche auf biefem Unternehmen (allen; bie poiitifchen unb

focialen ©efabren, bie bamit tterbunben fmb, überfletgen alle Befürchten*

gen, »eiche man gegenwärtig barüber begeu mag.

(Schon jefct beunruhigt bie grage, ob man bie Balm füblich ober norb-

ltef) fuhren fott, bie ©emütber; bie grage ber ©fla&erei tritt »ieber in ih-

rer ganzen fcr>recf(ict)en ©eftalt in ben SBorbergrunb, unb t>orauäft ertlich

wirb bie Dtichtung ber Bahn ©egenftanb emeä Streite $ »erben, ber Biel

tetbenfcf)aftltd)er unb get)äfftger »erben »irb, alä ber (Streit um bie SEerri*

tonen Äanfaä unb 9tebraäfa. <5d)cn jefct ifl biefer Streit begonnen, unb

ber $auptgrunb bauon, bafj man nod) feine ewftlid)en!öorfcf)täge $um Baue
gemacht h&t, mag »ot)l bie Abneigung bagegen fein, »ieber einen neuen •

Sridapfel $»ifcf)en 9iorben unb (Suben in bie fdjon ohnehin aufgeregten

SRajfen $u »erfen. SCuch fuib bte Materialien $ur Beantwortung biefer

ftfrage nod) nicht gefammelt. ÜJlan muß h^r itid^t nur bie jpolitif unb bie

Sntereffen ber einzelnen Staaten fragen, fonbern aud) bie ©eographie unb

baä ÄUma. 3m vorigen 3ah*e haben »ir in SUinoiä bebeutliche Beifptele

qefehen, »ie bie Grifenbahnjnge tagelang im (Schnee eingefroren waren,

»ie »od)enlang ber regelmäßige Betrieb ber <ßrairiebahnen unterbrochen

»erben muffte weflen ber Unguuft be* Älima'ä. Die* »irb fcorauäfidjtltd)

auf ben Hochebenen hiuter bem 9Jctfj7fjlppi unb in ber Stahe ber gelfenge-

birge noch anberö fein. 3Ran »irb bort bie Bahn bauen forateu, aber bem

regeUnägigenBetriebe berfelben hn 2ßtnter »erben ffch mannigfache <5cb»ie-

rigfeiten entgegen fletten. Doch ber menfdjliche ©eifl »irb fdwn «Kittel

jur Cöfung biefer 6cf)»iertgretten ftnben.

Sloch wichtiger, al« bie grage, ob bie Bahn |u ©unflen ber ©Hatten*

haltennacht gebaut »erben fott, ifl eine anbere polftifche gragc, namiiefe
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ob fic $u ©unjtcn beS amcrtfanifdjcn SSolfcS ober $u ©imjtcn einher Spe-
fulanten unb Canbwudjcrcr tn'S Sieben treten wirb. Die lefctere grage tft

bie widjtigftc unb fd)wiertgjtc »on allen; üon ber Beantwortung bcrfelben

hängt bic ganjc 3ufttnft Slmerifa'S ab. Sftadj ber bisherigen *prariS, nach

ben 23cifptclcn ber Sanbocrfdjlcubcrungcn, weldje ber lefcte unb beriefet«

Kongreß beliebt t)at, nad> ber „bemorratifdjen" £beorie ber Sclbftregierung,

ttad) ber Korruption, buref) weldje Kongreßmitglicber unb Spekulanten mit

etnanber jufammenbäugen; nad) allen biefen Bcweifen einer grunbfa£lofen

unb öerbcrblidjen ^olitif $u fdjließcn: fo wirb bic spariftfbalm nid)t ein Se-
gen, fonbern ein ftludt für baS amcrifamfdtc 2>olf, nidu eine Duelle beS

$Ool)l|tanbcS unb ber greiljeit, fonbern ber ?lrmutb unb Unterbrncfung wcr>

ben. (Sine foldje töcfürdjtung mag ÜJJandiem ubertrieben bünfen, aber

wenn man ben SpefulationSgct|t tn'S 2lugc faßt, ber je£t fd)on bie 3u-

fuuft beS LanbeS in widrigen Begebungen oerfdjlingt, ber beute fchon in

ÄanfaS unb Nebraska bie Sklaoerct unb ben großen £anbbefu> einfuhrt,

wenn man ftcb an bie Spekulationen cincS $orne» unb Douglas betrefft?

ÄanfaS erinnert, roenn mau an bie großen £anbfcbenkungcn ber 3UinoiS-

Kcntralbalm unb ähnliche üjuftttute benft: bann bat man gewiß Sßcranlaffung

genug, $u fürdjtcu, baß bic <)>acißkbal)n ben ©runb 511 einer mcbcrncii

£anbari|tokratte legt, gegen wcldjc bic alten englifdjen £erieS nur Bettler

unb Stümper fmb. 9Bcrben £aufcnbc oon Quabratmeücn ?anbeS an
|

tiefer großen 3Öeltftraße einzelnen £örap«£uteu unb Spekulanten gegeben,

.

weldjc mit btefem öffentlichen Kigcuthumc bie Bahn bauen; i|t eine rcidie,

mädjtigc Äompagnic nid)t nur Kigcntfjümcrtn biefer Bahn, beS größten,

inbuitricllen Unternehmens, wclcfycö bie Uöcltgcfd)iri)te jemals fyeroorge-

brad)t t>at, fonbern aud) beS £anbcS rings umber, beS 5lrcaleS, auf bem
bic Stationen ber großen §anbclS|traße liegen: bann bilbet fut eine ®clb*
mad)t, weldie bie 9J2ad)t ber 9?ott)fcf)ilb*ö uberbietet, unb bie alle bisheri-

gen inbufrricllcn ©efcUfrfjaften, oon ben 3ünften beS Mittelalters au bis

31t ber tyollänbifdten #anbclSgcfcllfd)aft unb ber o|tinbiü-bcu Kompagnie in

Bonbon, in ben Schatten (teilt. Dann wirb fTci> tu 2lmerifa eine £err-

l'duift beS kapitales, ein Despotismus ber Korruption entwickeln, ber al-

len Despotismus ber Religion, ber 9J?onard)ic unb ber ©orfe in Kuropa
uberbietet. DJJan ftcuert förmlid) mit ©ewalt auf eine fold>e 3ukunfi

loS. Scfyon jefet feben wir einige Unternehmungen, bic für ben crflcn 5)fo«

ment üon wohltätigen folgen finb unb bie £ljatfraft beS CanbcS Reigern,

bie aber wie ein 3Up ben £er$fd)lag ber 3ufunft crfd)Wercn werben. 3n
erfier EKcihe nenne id) bic Illinois- Kentralbabn, bie, mit wcrthuoUcu 9>ri-

mlegien unb Monopolen auSgeftattci, in Beju) tton jwei unb einer halten

Million Sieker £anbeS längs ber Ba!)n tft, unb burd) biefe Liberalität ber

©efefcgeber in ben Stanb gefefet tft, alle anberen KommuntfationSwegc
bcS Staates SUinoiS unb feiner Sftadjbarftaotcn ^u bcl)crrfd)cn. ^ür ben

Moment wirb baS aufitrebeube Illinois burd) bic lange unb foftbare Söaljn,
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welcfje (Stn'cago in btrefte 5Noubefe»erbinbüng mft S&w-Drt^aneV fefct, be-

beutenb geboten, unb fein (Staat bee> 3Befien6 fann ffcf> gleicher fjtorofpert-

tät, wie 3ÄinoiS, rühmen; (eine Stabt berSBelt l)at eine folcfje fcbneHe

(^twicfeluug burdjgemacbt, wie (Sbicago. $ber bie böfen folgen deinen

ffd) jefct fd)on; fcf)cn jefct fTet>t man bielfad) bie (Jinflüffe btefer (Sompagnte

im politifdien unb fommergielfen ?eben, unb e$ ijt böraft6&ufel)en, baß mit

ber 3«it biele üjnteteffcn be$ (Staate* SUinoiä bott btefer (Sompagnie ber*

fcfylunaen werben.

ÜJ2an möge und btefe 2lbfd)weifung beleihen. 9lbcr wenn bie ^aci*

jffbahn nach bemfeIben ftnanließen Jpfane gebaut wirb, Wie bie 3u*inefö*

(Sentratbahn unb manche anbern Sahnen bftfe$ €anbe$, — unb biee* t>at

bie größte 3Öa^rfcr»einItct)fett für ftch, — fe fann man an bie 3ufunfr bie*

fe£ £anbe8 ntd)t olme begrünbete Befürchtungen benfen, unb eö fefoeint,

al$ wenn ber J^umamtät unb @u>i(rfation in STmert.fa eine große Hoffnung

Verloren gehen folie. Stuf ber anbem ^eite aber fönnte buref) mdjU meto

bie 3ufunft biefe$ ?anbee» gefächert unb für bte^reifyett unb (Siwlifation ge-

rettet werben, all babuvcb, baß man ber 3>acißfbahn bie langgewünfdjte

#ctmftätteMU mit auf ben 2Beg gäbe. Dann hätte nicht nur bte Snbuftrie,

fonbern auch bie grei^eü einen @ieg errungen unb ber norbamerifamfehe

kontinent bilbete nicht nur ben ÜRittelpunftbee? Spanbelööerfebreev fonbern

auch ber Freiheit unb (Switifation. 2fo (Suropa quält man ftch fb biel mit

foaalen Theorien unb (grperimenten herum unbfommt $u feinem 3iele;

aber üt Sfaterifa, wounabfehbare Cänberjlrecren bereit fmb, bem SWenfdjen

eine $erätatt) ju fein, benufct man bie 9ceitf)ttyütner berSRaturnur baju, ben

Despoten ber 3«funft bie ®runblage ihrer 9Ract)t $u geben. Die ?>elittt

ber legten Dejentticn, namentlich bie be$ lebten £ertgreffe$,hat 8Äe$ auf-

geboten, wae? in ihren Gräften lag, um bie öffentlichen ftänbereten $u ber-

fchleubern; biee? hat befenbere* bie lefcte «Wüitaro »ountp ?anbbttt bewiefen,

welchemk ÜKtuwnen Siefer Sanbe* in bie #änbe betrügerifcher Agenten

»nb (Spefulanten gab. ©ewiß, bie nötblichen ganatifer ber füblidjen

Sntcrefien, bie Don &uixoU unb 3Kun<hhaufenber ©flaberei, tiefe gtterce,

Douglas, <5aß u. f. w. wtffen, baß ba* »elf ber bereinigten (Staaten bie

$eimftattebia energtfeh wiU unb* boch enWi* in ben fcatten M (Senate«

bürden wirb; biefe Serrätyer, bie Dobge>*,3Balfer'e Itnbwtebad gan^e

4)eer ber ehemaligen ^anbreformer r>etft, ^aben |W> ja nut bur* tt)re bor-

gegebene Unterflü|ung ber ^eünjtättebfll ben (föeg jum (Sapitbl gebahnt;

fle fetyen ein^ baf enWicft ber Sag fominen toirb, wo ba« SHed)t auf«rbett,

bau fo biele Äataflropl)en m* Europa ^erborgerufen Ijat unb berborrufen

wirb, fetiten erflen Sieg in ber freien Seimftättebtr erteityn wirb* SJber

bie ^enen haben bafürgeforgt, baß wenn au* wirfttet) tiefer Sag fommt,

bann bte Bereinigten Staate* fein öffentr%tv «anb we>r haben, baf
bann auf jeber DuabrarmetJe ?4ttbeö [*on ttn fetnften 3Be|len em epe-
fulant W, ber bau »nberauferliche (Srbt^aM awerifauifct)cn muti»
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fernem töeftfc hat. ©erabe bie 9>acifxfbahti wirb, — wir fürchten ed, —
btefeö (Softem ber 2anbüerfd)leubcrungen $ur 9?etfe bringen; bie *jMäne,

welche bi^I)cr gemacht fmb, beuten alle barauf bin; bie «teilten Slnerbie-

tungen rührten öon fogenannten „9}conbfcheinfompagnicn" Ijcr, welche nur
au$ öffentlichen Mitteln bie SBahn bauen »ollen. Da$ SSolf ber 23er-

eimgten <&taattn wirb mit feinen öffentlichen Räubereien bie 33abn befah-

len, welche ba$ ©gentium ber SpeFulantcn ijt unb $u feiner eigenen Un-
terbrüefung »erwanbt werben wirb.

föchten wir unä täufdjen ! 3öelchc Hoffnungen fnüpfen fid) an bie-

fen großen, fernen Söcjccn 5lmerifa'$, ben bie SJiatur felb|t ju einer neuen
fccimatf) für bie Slrmen unb Unterbringen aller Nationen unb ?änbcr be*

ftimmtju haben fcheint. £ter ijt nicf)t ba$ puritanifche, enge 9ieu-(5ng*

lanb, nicht ba$ heftige unb unjtäte Sireiben ber öfHichcn £anbcl$ftäbtc,
nidjt bie fflattenhaltertfche Barbarei beä (Sübenä; weit, wie baö Raub jwt-

fdjen ben fünf ©ee'n unb betn «ücifjifjippi, unb $wifd)cn bem 9SHijTfjTppt unb
ben gelfcngcbtrgcn werben r>ier bie £crjen ber STOenfdjen, unb tr>rc £anb-
lungen groß unb gewaltig, gleich ben See'n unb Strömen, welche bie

*pultfabern bc$ 2ßeftcn$ bilben. £ter wohnen bie »pionicre ber ßi&ilifa*

tian, welche nicht nur bie Söälber, fonbem auch bie 3been fiären; fle gießen

weiter unb weiter, öon Ohio nad) 5öt$confm, öon 3Biöconjm nad) 3owa,
k>on 3owa nad) tfanfaä; ffe begleiten bie ^acififbaljn bi$ an bie geljen-
gebtrge unb an bie Ufer ber (litten Cceanä. Dort in bem ©ewirre ber

gclfcngebirge liegt bie amerifamfdjc Sdjwei^; grüne hatten fteigen au$
ben flaren ©ebirgöfee'n auf unb baö Alpenglühen ftratjlt l)ier cbenfo
fdjön, wie tu bem Ranbe Stellt unb douffeau'ä. Salb wirb bort fid) ein
trauliche«* Reben bilben; ber Deutfchc, ber granjofe, ber Englänber, ber
(schwerer, Seber, ber bem alten (Spruche treu bleibt : caiia patria, carior
übertaa (tt)euer ba$ SSaterlanb, tbeurer bie gretheit), wirb bort eine neue
fyimatt) ftnben, wo bie frönen Erinnerungen ber alten 2öelt |Td) mit bei
republtfamfdjen greitjett ber neuen bereinigen.

2ßeld) eine SBelt i(t im SBeften entflanben ! Daö größte unb boH-
jtänbigfte <5ifenbalmne$ ber Erbe i(t bort in wenigen Sabren über bic*prat-
rien unb burch bie Urwälber gebogen worben; bie Cofomotiöe bringt nicht
nur ORenfchen, fonbem auch ganje fertig gebaute Dörfer mit; sablreich,
»ie bie 3ugt>ögel, (rrömen bie Etnwanberer in ba$ Ranb, nur mit bem Un-
terfd)iebe, baß fle e$ nid)t wieber öerlaflen. <5djon fTcl>t man fern im he-
ften, in ber bölferwiramelnben Stobt ßljicago, (Seefcfjtffe lanben ; eine

breite 2öafferfrraße berbmbet bae* innere be$ Ranbe* mit bem Dcean unb
Europa; fc^on fliegt bie ?ofomotwe über ben gäl)nenben Slbgrunb be^ SWa-
gara leidet wie ein Slbler bal)in; fd)on tjl ber SSater ber ©tröme überbrurft,

unb einzelne ^öauwerfe, wie bie 3ßuioü$brü(fe beiCafatte. laffen atte 3Bun*
ber ber ^pramiben, ber römifdjen Slquäbufte unb mittelalterlichen Dome
hinter ffd) jurücf. <it fdjeütt ntd)t anber* möglid) ju fein, alö baß biefr
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tnbufrrtetten 2Bunber aud) mit einem fdmeflen SSoraugange ber Müitüt unb
Gimlifation gepaart finb. (Sdmlen ergeben ffd), wo uod) bor wenigen 3aN
reu baö Säger be$ S3ären war; Untoerfttäten, Sternwarten, £l)eäter, Übto-

fifbatten folgen ber Slnficblung gleid) auf ben guß, unb wir I)ören in bei

9*ä> be$ Urwalbeö <£bafc$fpeare'$ Serfe unb bie flafjifcben «Kclobieu

©eetboüen'ö.

Siefeä fd)6ne 8tlb fcat jtd) gewiß 1d)on SWandjer oon bem leiten, gro-

ßen ffieften Slmertfa'S gemacht, unb wie wenig aud) bie ©egenwart gu

biefem Söilbe paßt, fo fann bod) bie 3ufunft immer nod) bemfelben gleiten.

3Beun nur biefe 3»fanft nid)t übereilt wirb! 5öir fmb gewiß feine greunbe

be$ langfamen unb ttaturgemäßcngortfd)ritt$, ber fo „naturgemäß" ift, baß
bie «flfcnfcben nid)t nottywenbig haben, ffd) baran ju beteiligen. Slber

man muß aud) bie 3«f«nft "id)t &erweg nehmen, man muß nidjt bie 3u-
funft febon jefct ausbeuten »ollen. Siefen gebler begebt man tyaußg in

Smcrifa. £aum ficht man eine junge, lebhafte Stabt emporwadjfen, bie *

eine trictoerfprecbenbe 3ufunft tjat, fo ftörjt fieb bie epefulation unb ber

*föud)er batjin, unb ba$ 8rot, welche*, in hunbert Satjren bort oerbient

werben fotl, wirb jefct fd)on gcgcjfen. £>ie0 fann man in allen labten
beäSSeftenö fel)cn; in Subuque, Saoenport, felbft in Council 33luff$ @itp

tfi baö (läbtifcbe @igcntt)um fdjon fo treuer, baß e$ erft in oielen Sauren
unb unter günfligen Umtfänben mit feinem reeUen SBertfje bem nomine0en

gleid) fommen fann. pr einen Moment mag biefer Spefulattonögetft ben

jungen, aufblüljenben Staaten etwas nüfcen; auf bie Sauer bagegenwirb

er immer fdjaben. So im ©roßen, wie tm kleinen. So fcr)r wir beöfjalb

auch ben SBalm ber *paciftfbat)n wünfdjen unb fo große &or%ile unb «Ber-

änberungen wir unä baoon oerfpredjcn, fo fonnen wir bod) unfere 33efrte-

bigung barüber nidjt Befehlen, baß ber le&te Kongreß, weldjer bie 9?e-

braefabitt unb bie 9J?ilüaro ?anbbift gemad)t tjat, feine £änbe nicht an

ein Unternehmen gelegt Ijat, $u bem er ntdjtben SGBtltctt unb bie piugfctt

batte. Ser S3au ber fPacififbabn muß eine bejfere 3eit beramertfanifdjen

^clitif oorftnbeu, alö bie feurige; bann wirb man aud) ben S3au auf öffent-

liche Sofien unb unter tfafftdjtM Äongrejfeä unb ber einzelnen Staaten

befürworten fönnen, eine 5Jlaßreqel, bie unter ben gegenwärtigen ^ßettj&lu

uifien eine Duelle großer Korruption fein würbe.

Sie materiellen Sntereffen fmb in biefem 3al)rl)unbert bie Strägcr ber

3been. Der 93au ber 3>acifftbac)n wirb mel)r, wie ein pl)ilofopl)tfd}e$

ftem, jur Umgeftaltung ber gegenwärtigen politifdjen unb focialcn Ser-

bdltniffe beitragen. 3e nad) ber 5lrt unb 2Beife, wie man biefeö Unternel;-

men angreift, wirb baburd) entWeber bie £errfcfjaft be$ kapitales über bie

freie Arbeit, welche in ber 3iegerfflaöerei il)ren ertremflen Sluöbrucf fin-

ben, auf bie l)öd)fle ©pi$e getrieben, ober man t>erfucr)t auf praftifcf)em

^löege ben ©ocialiömu^, inbem man etn liberale^, allgemeine^ ^pjiem

ber freien Slnfteblung einfuhrt, wa* ber größte ^^eil M amerifamfdjen
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SSoIrcS unter bcm Warnen bcr fteimftättebill längft fdwn gewollt unb »er-

langt bat. £>ic$ i|t bic große unb entfdjcibcnbc 2tlternatü>e; biefe grage

roiegt fernerer in bcr ©efcrjirfitc biefe* 3abrbunbertö, roie (Bebajtopol.

JE'

o m m n ti i $ in ti $.

£cr (Bccialiämuä ift mel)r ein curopäifdjctf, roie amerifanifdicö Ste-

ina; bie fecialen £l)coricn, rocldjc in (Suropa alle ®cmütt)er berocgen unb

alte Scrbältmfic burd)frcu$cn, ßnbcu tn Äuiettfa mentg Slnflang. Unb

bod) t)at man in Slmerifa mebr Gelegenheit ju foctalifh'fAen ©tobten unb

(Srpertmentcn, alö in Europa, wo man bei feiern »erfctjlten SSerfuri» \\\

fecialen Reformen glcidi ©efabt läuft, ba$ ganjc Staatögcbäubc $u rm-

niren unb eine «Wenge 9Wcnfd)cn unglucflid) ju madn*n. 2öir erinnern

nur an bie Stfationalrocrfftättcn in ^ariö unb baö Slrbcitcrparlamcnt in

^uremburg, um bie ©efäbrlirfifeit focialcr Crrpcrtmcntc in Europa auf*

£eutlid)fte bar$tttt)un. Die fecialen Scrbältnifie liegen Europa roic eine

3wangöjacfc an, aber Slmcrifa l)at nod) ein roettcö $leib um fid), in Ket«

d)cö c$ erjt t)ercimoad)fcn muß unb in bem ce
1

ffd) frei belegen fann. Un-

ter ben oicleu unb intcrejTantcn (Stubicn, rocld)c btefcö £anb bcm benfen-

ben 9J2cnfcbcn bietet, fmb gewiß bic national* bfonomifdicu bie tntcreftante

}tcn; l)icr ifl ein wettcö gelb für Söeebaditung unb (Srpcrtmeute; bte Sign-

fulturgefe&gebung, bic £anbfpefulation, baö ©anffn|tcm, bie (sifenbahnge-

fefce, äanaibauten tu f. ro., bic$ finb 3lllc$ ©egcnftänbe Den bcr größte*

$ötd)tigfctt, unb bcm Untere jfc an frieden praftifd>en grageu ift eö meM
jum größten Steile $u$ufdwetbcn, baß man bie pm1efepbifd>c Seite beöSo-A
ctaliömuö roeniger btefutirt. 3n bcr £bat, bcr Soctaliömuä, wie er itn'

ter ben bcutfd)cn unb fraiijüftfctjeu Arbeitern grafjurt, bcr (Bocialtömuö beö

£ouiö SSlanc unb Courier, ber Soctaliämuä bcr Dicubcgeliancr in Dcmfcb
lanb, finbet in Slmerifa fel)r wenig SHnflang, unb bic »ewigen praftifcben

2Scrfucbc, roc(d)c mit biefem Soctaliämuö bicr gemadjt mürben, haben mebr

roic alle tt)eorettfd)cu Sewcife beffen Unauofübrbarfeit gejeigt. Der 58eü-

lmg'fd)c G>ommum$muö müt)tc jtd) 3al)re lana, mit bcm Streite über Deeb'ä

unb (5igentt)um$rcd)te ab, unb wenn man bic SBcrfajfung tiefet fommuni-

jtifdjcn Scftc anftcl)^ finbet man eine ^eibe ber fubtilften unb pebantiftr^

ften (5igcntlntm$beftimmungcn, eine fo l)artl)cr^igc unb uncrbtttltdie 5lrttb-

metif, rote i<fcinem anbem ©cfd)äftc. ^cin @ifcnbal)nharter, fein ©cfcll-

fd)aftöocrtrag beftimmt fo genau ba$ ?D2cin unb Dein, rote btefe femmuni'

flifebe S5unbcöoerfaffung. Unb troft biefer genauen 5lbroägung bcö 5D?ein

unb Dein, rocldjc in bheftem @cgcnfa$c gu bcm ^rin^ipe bcö @ommuni$-
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muS tfeljt, ging bie $öeitling'fche Kolonie üon Satyr $u 3at)r riicfa?drtö, uub
bic Arbeiter, bic biefer Volonte tl)re 3eit gewibmet habe«, fmb, wag ihre

materteßeu ^nlfämittcl anbetrifft, bebeutenb hinter ttjren Kollegen, bic fnr
eigene Dfedjitung gearbeitet haben, juruefge blieben. (Stwaö beffer fd)ctnt

e$ in 9iaufcoo, in ber Kolonie (Sabefe $u geben; bod) l)at aud) biefe Kolo-
nie bic öffentliche Unterfurfnntg, »>e(ct)c bic treffe neulid) mit itjr angebellt

hat, nid)t aufgehalten. Dicfe Kolonie beruht, fo weit wie unferc &emu-
nifjc barüber reichen, weniger auf einem principe, alä auf ber ^crfbnltd)-
fett (Sabct'ä, unb wenn biefer liebenöwurbige, cble @rciä. bem gewiß 3cber
bie ftnbifdjen Sdjwädjen feüteö 2llterö Beruhen wirb, einmal ber Statur
feinen 3ou befahlt haben wirb, (lebt ber Kolonie eine ungcwijfc unb bunflc
3ufunft bettor. (Eelbfl jc$t, wo eine Pietät, bie an grömmigfeit ftreift, in

ber Kolonie bcrrfd)t, tfr bae £cben bort mit Dielen Crntbebrnngen unb Auf-
opferungen üerbunben, unb wenn man aud) bie C^ntbcbrung materieller

©enüffe nidjt allju hod) anfd)lagcn will, fo fehlt bod) ber 9teij unb bie

5öürbc bcö menfdUichen ßebcnä, bic pcrfönlidje greitjeit. Daä einige
S3anb, weldjeö btöt)cr eine fommuniftifche Kolonie jufammcnhaltett fomite,

war baä ber Pietät, ber grömmigfeit, bc$ ©laubcuä, ein reltgiöfeä Scnti-
ment, baö feinem achtelt (Sommuniftcn fehlt, nnb baä namentlid) aud) in

ber Sabet'fdjen Kolonie ftarf uorwaltet. Die Duäfercolotticn, (2rleatta$er,

Libanon u. 31., l)aben bcebalb einen guten gortgang gehabt; aber bic üflit*

tel, mit welchen ber ^eeiebthum biefer Kolonien erhielt würbe, fmb biefclben

ÜBittel, mit weldjen ein £amerlan unb Dfchingidfait ftd) feinen Ztyton ge-

baut hat, mit bcneit bie späbfte bie mittelalterliche 2öclt regierte«, mit fee-

neu I)cutc uod) alle amerifanifd)cn Stäbtc mit itirdjcn angefüllt werben;
nämlid), bic Untcrbrucfung ber perfoitlichctt <£clb|lftanbigfeit burd) baä
Dogma unb bie Autorität. Deshalb ift ber ßommunitfmuä aud) am beften

unb beutltcbften in ben Scfuitcucolonieit bcrüorge treten unb ber öoUettbctrtc

3lbbrucf eineö communiftifdjctt ©cmcinwcfcnä war ber (Staat 9>araguai>

unter bem SeffeföM Dr. graucia. @o groß aud) ber Slbftanb jwifdjen ber

ifarifd)en Kolonie unb biefem Scfuitenftaate fein mag, fo \\1 bod) eine in-

nere Uebercittfhmmuug unb 3lcl)nlid)feit fclbjt ber äußern gormen md)t $u
ttcrfcmicn.

Uebcrbaupt fpielt ba$ Dogma unb bie Autorität eine große Dtolle in

ber ©cfrf)id)tc beä (Sommitmämuä, eine ©efd)id)te, bie fo alt ift, wie bic

Ußelt, aber ttid)tä enthalt, alä öcruitglucftc Öcftrcbungcu unb @rpcrtmeute.

Der (Sommuniömuä ijt ber freiwillig gewollte De$poti$mu$, unb ber 2ßi-

berfprud), ber in bem freien Hillen unb bem Dcfpotiömuö liegt, jeigt ftd)

in allen ^rfdicinuugett bea Sommuuiömuf . lex Sommuniemuö i\1 ber

birefte ©egeufa^ ju fid) felbfh ®c will bie 5Kcufd)cnlicbe mtb fommt über-

all auf ben fraffeften @goiömu(J jurücf; er proflamirt bie greib,cit unb etab-

lirt bie 3flaöerei; er fc^t baö ^ed)t ber perfönlid)en greil)cit fe|t, unb »er-

langt Untcrorbnuitg unter ein Dogma, unter ein St)jlem. Diefc 3n>ei-
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beutigfeit tbrüt ber v5cmmum$muö mit bcr Sfclißion, tt>te benn überhaupt

ber Gbarafter beä (Sommumömutf mefcntltct) ein religiöfer tft. 2Bte allcß

Sfaligiofe auf einer Abftraftton beruht, fo and) ber dommumäimiä; ber

(rfloiemuö, wie bie sJJ2cnfd>cnliebe roerben abjtraft, etnfettig Don ihm be-

r>anbelt; eö fcl>(t bie 3bentität, bie innere Uebercinfttmmung beiber. 9Bie

ber (Jgoiömuö nur in ber Humanität befielt, fo auch tyat bie Humanität

feine anbere Öajui unb fein anbereä Material, alä ben Grgotämuä; ba«

Verhältnis gtr>ifct)en biefen beiben tft genau baffelbe, wie gmifchen UrjadK

unb 2Birfnng, Wittel unb3»ecf, Materie unb Äraft unb anbere SKcflerionä*

beKimmungen. Sobalb wie man eine <5citt einee
1

folgen SBerhältniftcä

abftraft behanbelt, entftehen Unrtchttgfciten unb Verwirrungen. AHe 3rr*

thümer in Q3egug auf bie Statur beö <Btaate$, über bie ©renken ber ©efefc«

gebung, bie #errfchaft ber ÜWaj orttäten, alle anard)tfd)en unb beöpotifchen

:tl)coricn in ber *poltttf berufen auf biefer Abftraftton, welche bie ^ntcref-

fen ber ©efellfcbaft trennt Pon ben ^utcrcjfen beä einzelnen üttenjehen. £>a$

©letchgewicht gwtfchen $3fiben gu finben, bieä tft ber (Stein ber Üßeifen in

ber 9>olttif, ben wir nicht leichter unb fchneller ftnben tonnen, ,alä wenn mir

bie Abweisungen bavon, bie (Jinfeitigfeiten unb Abftraftionen in ber 9>o-

litif beobachten.

(5ommiuusmuä tft 2tufb» bung bcö (Jigenthumä, fagt man. Sfflit biefer

Definition ferjeint un$ ber SScgriff nur unpollftänbig auägebrücft gu fein.

siÖir möchten tlm oielmebr eine Aufbebung ber $erfonlid)feit nennen, eine

Vergtdjtlciftung auf bie 3nbttubualttät, aufben freien 5Billen unb bie (Seibft*

beftimmung. £aß bcr (lommuntömnö etwaö Anberee
1

ift, aU eine ein-

fache Aufhebung beä ©gentbumö, fann man leicht fehen, benn fonft müß-
ten alle SSEenfchen, bie fein (Jtgentbum beftfccn, (Sommumitcn fein. Auch

ift bei ben gommumften ber (Jigenthumäbcgriff burchauö nicht aufgehoben;

wie wir bat* überall feben, benn nirgenb wirb fo genau unb pünftlid) ge-

rechnet, gwifchen Poll- unb nicht vollberechtigten ÜEttgltebern unterschieben, i

(Einlagen gegablt,3infcn berechnet, wie unter benGommuntftcn. £>ie eigent» Ijf

liehe Statur beä (5ommuntämu$ ift bie Entäußerung bcr ^crfönlid)fcit. 5«
jebem gefcttfdjaftltchen 6»fteme, — unb ohne ein foldje* fann ber 9J2enfcb

nicht leben, — muß ba$ 3nbtoibuum feine 3nbiPtbualttät in manchen S3e*

Rehungen mit ben gefettfchaftlichen Pflichten in Uebereinfttmmung fefcen; in

ben communiftifchen (Söftemen aber wirb bie gange s
J)erfonlid)feit von bie-

fen gememfehafrlichen Pflichten Verfehlungen. Wlan fief)t g. 33. in ber tfa*

rtfchen Kolonie bie £auptfafce beö pt)tlofopl)ifcl)'rcItgtd^'focialctt <5»ftcm*

pon Gäbet an bie Sßänbe gefchrieben, unb ber ©laut* an Unfterblicrjfett,

©ort unb bergleichen wirb gerabe fo gefbrbert, wie bie Vergidjtleiftung auf

perfönlicheö ©gentlrom ober auf ben ©enuß be* £abacfe\ SDft Aelmlfch-

feit mit ber Religion ift frappant; wie jebe Religion ihr fommumftifchc*

Clement hat, — ich brauche nur an bie Verwaltung M fatholtfcheu Äf •

chenüermögen* in Amcrifa gu erinnern,— fo hat auch jebe* cemftramffr
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fd)c 3yftem feine rettgi&je Seite, unb ber Vermalter einer cot$muniftifd)en

fcotome i|t aud) $u gleicher 3cit il>r ^ebcpneirer unb 'Prophet. slßte jebe

9le(iguöri in heften verfallt, fo aud) ber (Sommuniomue; gourteriemutV3t.

Simoniömuä u. f. m. finb bie tterfdjiebcneu comnuuurti(d)cn (Sonfcffiouen,

Bon betten jebe ihre befonbere Autorität, ü)r befonbereö £ogma bat. $öte

unter bent <&4jlivtX ber djuftltdjen Siebe tu ber Religion ein blutiger 6cf-

tcnljaß cntfteljt, fo aud) t&ntpferi btc ocrfdjicbenen Seften beö (Sonimunie-

mnö einen Äampf, ber ütelleidjt nur beöl)alb feine 8d)eiterl)aufen l)at, mit
bemfclben l)cutc nod) bie s)J2ad)t ba$u fel)lt. £er ^ommuuiömuä ift ertljo-

bor, allcinfeligmadjenb, intolerant wie bie fatl)olt(d)e Äirdje; bie öommu-

ntften betrachten 3eben alä einen ocrlorcncn SKenfcfyen, ber md)t an tt;rc

Behren glaubt unb ju tl)rer Gkmeinfdjaft gebort. £er (5ommunttfmit£< er-

faßt, wie jebe fteligiou, immer baö ©egentl)cil oon bem, maöer uerfpridjt.

(Er öerfprtdjt 3öol)l|tanb unb fein SKefultat tft bie btttcrite Ülrmutb; er ber-

fprtcf)t ©lctd)beit, unb in feinem anbeten bürgerlichen ©enteinwefen ift ein

foldjer Uttterfctjieb ber focialcn sPfltd>teit unb Stellungen, wie im (3omni u

mömuö. Sieljmen mir $. 53. baö 3Bert)altniß bcö gcmöl)nlid)cn bürgerlichen

iebcneJ an : ber »JJtat)or einer 8tabt ift ein Jöurqcr, wie jeber Rubere; felbft

ber fpräftbent ber bereinigten Staaten i|t ein äßenfd), »eldier ber Äritif

ber ganzen Nation auögefefct ift. 2lbcr ber präjebent einer ifartfd>eit ober

fonfttgen Kolonie ift ein t)öt)ereä 2Befeu in ben Singen ber communifttfd)cn

ÜKitbriiber, unb hinter allem 2lufwanbe bruberlid)cr 2icbe0pbra[en fteeft

eine unbegrenzte (Ei)rerbietung unb (Ergebenheit. Ußo ber eommumomutf
ftcf) nod) in feiner reinften unb ebelfteu gorm jeigt, — roir wollen anneh-

men, baß bieö in Dßauooo gcfd)cbe, — fo bilbet fid) ein patriardjaltfcheö

Familienleben, ein \febeit fltufcfyen einem **atcr unb Melcn jimbem; —
aber btefeö altteftaraentalifd)c ütorbilb ber üHonardjtc ift in unferem 3al)r*

Rimbert ein fraffer ^inadjronieimud.

greilid), bie fehler ber befreheuben communiftifcrjeit 3otfcmc unb (lo-

Conifationewerfudje gibt mau unä otellcid)t felbft üon leiten ber ^ommu-*

niiten $u. ÜJian fagt, weil bie communiftifd)en SBcrfudje unb (Erpcrimentc

fo unbebeutenb unb gering finb, wcilbieöommuniftcn feine sJJiad)t baben unb

feinen (Einfluß auf bie 3nftänbc ber burgerlidjen <5>efellfci>aft ausüben fön-

neu: beäljalb jeigt |Td) aud) ber (Eommuniöinuö in einem üerfeljrten &d)te.

2Öir ge(tcl)cn, baß roir felbft manchmal btefeit (Einmanb gegen manche 2ln*

ffinbungen bcäßommuniämuä geltcnb mad)tcn, Slufeinbungcn, meldje nid)t

einmal bie guten 2Kotn>e beä (Sommuniemtuä anerfennen wollten. 3Bcnn

mit btefer (jinrebe gefagt werben foll, baß eine innigere fociale Bereinigung

beö 9Renfd)engefd)(cd)tcö ftatt ftnbcn, alö jc(jt bellest, baß ber Sltomin-

ratng, ber 2luflöfung ber ©efeJlfdjaft entgegengearbeitet werben, baß bie

bürgerlid)c ©efellfdjaft o r g ani^ir t werben muß: fo finb wir öoUftänbig

bamit cinoerflanben, unb betrachten ein fold)cö allgemeine^ 8treben nad)

focialer SRefotm mit ganj anberen 5lugcn, att bic willfurltdjcn (Spielereien •
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einzelner commumiltfchcr heften. Daß bte bürgerliche ©efettfdjaft, bc-

fonbere in ^mertfa, jerbrodjen unb gerjtücfelt i(t, öerfennen wir gewiß eben

fo wenig, wie baß ber (5got$muä etnfettig unb abftraft geworben tft : bie

©elbl)crrfrf>aft i|t bie allgemein^ Urfact)c biefeö Sluöeinanbcrfallenä ber

>JHenfd)beit. 2lbcr n>ir glauben, baß gerabe commumftifchc Seften biefe

3erfplittcrung ber ©efellfchaft noci) Dcrmebrcn. <5tatt an bem organifd>en

Aufbau einer focialcn ©emeinfefjaft ju arbeiten, fpiclcn fie bie ©onberbünb-

ler unb fchleppcn bie sprineipien, öon benen jie ttorgeben, baß ffe bie 2Bclt

reformtren follcn, in bie Söübniß. ©erabe, wenn wir jugeben, baß bie

giften berjenigen, welche ftd) communiiHfchen ©emetnfehaften anfchlte-

ßen, tont cblen 9ttotit>en geleitet werben unb ibealen £enben$cn nadiftre-

ben' gcrabe bann ntüffen wir jte tabeln, baß fie ficf) auö ben großen Grei-

fen mcufd)Ud)er S5c|trebungen binwegbegeben in bie (5infamfeit, autfatt

auf bem S3oben ber polittfehen Reform ober ftciwlittton für bie DSeafifirung

ihrer 3bceit $u arbeiten. Daä SScrhaltniß ber communitfifchen heften gnr

>poltti? ift überhaupt üerwtrrt unb unbejttmmt. 3n £eutfd)lanb, in ben

enlen ^tcgcliabren beö (Sommuniämuä, aU ein £crr ©rnn bie „Xrier'fdjc

3eituug" fehrieb, lafen mir communiftfehe #cr$en$ergtcßungen, wie, ba£

fein Arbeiter fid) mehr an ber 9>olittf beteiligen bürfc, baß bie Arbeiter oft

genug für bie $olittfer bie $a|tanien auö bem geuer geholt Ratten, unb

i>ergteid)cn abwtegelube unb qutcäctrcnbc trafen, wctdje fet)r gut gu bem

tone ber £of$ettungcn paßten, bie aud) fagten, bie spolittf fei nicht fnr ba$

aemetne SBolf. 1848 unb 1849 würbe ba$ Spiel öielfad) fortgefefct unb

wenn bie Arbeiter, oft gelben in 93loufcn, auf bie S3arrifaben llurmcn woll-

ten, würben jie öon communifttfehen pfyrcrn abgewiegelt, unb mwerthet-

biäte Söarrifabcn würben in Äöln unb anberäwo »on bem Militär wegge-

räumt. Stpen größten £riumph feierte aber biefe £cnben$ beö (Sommuniä-

tnuä in ben Degembertagcn 1851, wo bie 23ourgeofic ftd) in *Pari$ fd)lug,

aber bie Arbeiter ruhig in tl)ren2öcrffiätten unb^ltelierö blieben unb gleich-

gültig ber jterbenben 9tepublif nad)blicftcn. 3Bir wollen ben braöen Slrbei-

tanttonSt. ^ntoine barauä feinen Vorwurf machen, fonbern nur jenen

Auhrern unb Weitem ber Slrbeitermaffcu, bie für nid)t$ 2lnbcre$ £erg unb

3tnn haben, al$ für t^r communijtifd)c$ ©laubenäbefenntniß unb ihre

communifHfd)c Sefte. So aud) erflärt £crr Gäbet in einer ber Unteren

-Jammern feiner „ftetme icarienne," baß er gur spropaganba ber ifarifchen

>prtncipten feinS5latt nachgranfretch fdjicfen wolle, baßbaffelbe gwar berpo-

liieüid)cnUnterfud)Mtg unterbreitet werben würbe, baß er aber;md)t$ gegen

feie aftuelle Regierung tton granfretd) fdjreiben wolle, um bie Gtrfulaticn

ber „Dicmte icarienne" in granfretd) nid)t $u gefährben. 2Ba$ werben bte

Arbeiter in granfreid) benfen, wenn jie ein 93latt, ba$ öon ihren Äamcra-

ben in ber fernen SJiepublif beö 5öe|tenö herausgegeben wirb, ein Sölatt,

weld)cö unter ber üoUfldnbigjlen 9)rcßfreil)eit gebrueft ifl, in bie £anb neh-

men unb fe^en, baß ber Deöpotiömuö, ber in ftranfrctd) bie öffentliche
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Meinung unb bic tröffe gefnebclt bat, bi$ an bcn üRifjcffippi reidjt unb

£crra C5abct $u bcr (Srflärung veranlaßt, nidjtö gegen £ouiä Napoleon ju

treiben? $Bir wollen £errn (labet barauä nirf)t ben Vorwurf bcr 2lpo-

jcajic ober getgtyeit madjen, fonbern nur an einem ©eifpiele barttyucn, nute

febr bie cinfettige S3cgctjterung fit- bie ifarifdje Kolonie baö Sntereffe au
bcn großen gragen bcr ©egenwart nub an ber ©cfd)id)te bcö iBatcrlanbco

in bcn Hintergrund drängt. 60 bcr amerifantfdjcn, wie bcr europäifdjcn

5>oItttf gegenüber. (5$ ijt ein auffallendes 3cid)en, baß bcr (Sommumit gc--

rabc gegen bie gragc, wcldje ani fcfyärficen bie greift ett im Allgemeinen unb
fpejictt baö Slrbcttcrtntcrcffe trifft, baß er gegen bie gragc ber £ flauerei

jTcft uerfobnlid) unb indifferent benimmt, unb bie Agitation dagegen ab-

lehnt. . £ic$ ftaben unter Sindcrem bie (Sommumiren in Diauuoo bei ber

legten £rrbfr»aftl auf baä Deutlirfjjte beriefen, unb wenn wir aud) nid)t

behaupten motten, baß bie fttmmfafttgen Mitglieder ber Kolonie für Stidjarb

fon getftmmt ftaben, fo ift bie Antwort, meldte öerr ßabet auf biefen äfar«

murf gibt, fo unbetfimmt unb jmeibeutig, baß er unö uollftänbig über feine

polttifdje Haltung ber ©Hauerei gegenüber im Ungewißen läßt. 80 mel
til ffdtcr, baß mir unä auf bie Sommuntiteu in ber fyvliifl nid)t ucrlaiJcn

fonnen, weder am ©timmfajtcn, nod) auf bem icftlarfttfclbe. "3ftr foerj bat

aufgebort, für die großen 3ntcrcffcn bcr ^enjtyftetf gu fdtlagcn ; cö fdjlägt

nur für eine fpeflielle Kaprice, für eine 3dtofi)nfrafTc, fujc bie fpcjiellc 3efte

unb Autorität/ für bie Kolonie. Die glamme ber Meufritenliebc, mcUfte

über bie ganje 2ßelt lobern füllte, trennt als ein flctncö, fdtwarftcö 2id)t,

baä jeber SBinbftaud) au^ulöfd)cn brobt, «erborgen unb verloren in einem

oergcfTcncn üötnfel.

©ewiß, bic (Solonijten leben ein Märtprertbum, um das nur jie hwftt

beneiben. Den größten (gntbeftrungen, felbft ber (5nf ebrung beo freien

^iötllcnö preisgegeben, fönnen fic nid)t einmal bojfcn, baß jTc Urem ^rin

$ipe nüfccn, baß ihr ^rinjip irgcnbmo 5ßurjel fd)lägt. Mit bcn ungeheuer-

Itcn perfönlid)cn Slnftrengungen unb Aufopferungen werden flcinc, unbc

deutenbe gortfdjritte erhielt, weldtc nur bie 3UufTon als gortjdtrtttc beiraejj

ten fann. 3folirt uon ber Menfdtftcit, fremd iftrem 3urnen unb hieben,

ihrem beiden und Otrcben, liegen jlc, eine traurige, bttjte Sttfel muten in

bem lebenbigen ©trome ber 3eit ba, unb e$ bebarf nur einer $ßelle, ffe in

die SScrgcffen fteit ftinabjufpülcn.

grcilidt,— feien wir gerecht. 5öcnn aud) ber (Sommumtimuö fid) fclbfr

mentä nü£t, fo ift er bod) ein niifclidjcr unb notbwenbiger Beitrag $ur <5nt*

wicfeluug de$ 6octali$mu$. Der CocialuSrnnö, der fo alt, wie die 2ßelt

i|t, — fdjon die Sude« batten iftr 3ubcljaftr, bic Sltftcncr iftre ^ct^arf)tl)ctar

baä Mittelalter feine Älöffer und 3»"fte, — fefteint in unferen ^agen nad)

und nad) ttcrfdjwindcn ju wollen; ein merfmürdigeä 3wfnmmentrcffen po-

litifcbcr greibeit und materieller SJeftrcbungcn ifoltrtdic ?D?enfd)l)eit immer

mebr und mebr, fo daß fic gegenwärtig faft in 3ltomc 511 jerbröcfeln brobt.



£ad ,,£ilf bir felbft" Cti feiner (d)roffen, cgot|lifd)cn öcbeutung ift bie

größte Barbarei, roelre jemals bie SEenfduVtt tjcimgefudjt t)at, unb cö ift

roobt an ber 3eit, biefem Tretben gegenüber ben 2Beg ber Bereinigung unb

grjfbctirioit einklagen. <5ö ift nid)t nt fcerfennen, baß bie ^elittf btäb r

fid) rnebr mit formen, Schaffungen unb :It)ecrien abgegeben bat, roie mit

materiellen fingen, mit ben unmittclbarjten grageu ber 2ebcnönotbburft;

bie "Polittf ber s3JRonard)en, roie ber «Hepubüfcn unb fcor 2lllcm bie :Velittf

Sfotertfa'S roar bidber immer nur bie spolitif für ben fteidjeit, nid)t für ben

Firmen. $Btr braud)en nur an bie^ationalöfonomie Slmerifa'ä ju erinnern,

an bie SSeriveigerung ber >:cim|rättebill, an bie ?anbr)erfd)leubcrungcu, bie

(Jifenbabn- unb 53aufgefeße, um ju jeigen, baß aud) bie republifantfd)c

spelttif nur eine 9Kafd)mc ffe um ® eIt) au<* ^cm ^an^ c untl ^oIfe *)c™uö-

juprefien. £aß bie (5ommuuiften btefe *Poltttf nid)t öertbeibigen unb an

berfelben £bcil nehmen befielt, bicä Verübeln roir ilmen gewiß nid)t. 3lber

ffe muffen cö nur iridjt madien, roie ber SBogcl Strauß, ber ben $opf in

ben Saub fteeft, roeun ber 3ägcr fommt; ffe muffen nur ntrfjt glauben, baß

bie 3folirung 8d)U& gegen bie focialcn Uci'eljtänbe, roeldjc roir in allen

23erl)ältniffen beä Mcni fiubcn, bietet. 3m ©cgentt)ci(, nur muffen ben

geinb auf feinem eigenen ©ebfete angreifen, auf bem ©ebietc ber *Politif,

bcö ftaubelä, ber materiellen 3nteref[en; auf biefem S3obcn finbeu roir im*

mer frifd)c Äraft, unb ber Sieg roirb am (5nbc unfer fein. Die (Soloniftcn

in sJtauüoo, (Sommuma unb anberSwo empfinben felbjl baä Driicfcnbe ber

foaalen SSerbattniffe m.^r, roie burcrjfdjnittlid) jeber anbere 2lrbcitcr. (Sic

(eben alfo an tfjrer eigenen Situation, baß bie 3folirung üon ber DJJcnfdv

tyett, bie Sonberbnnblerei in Kolonien, fle nid)t tion bem allgemeinen £bofe

ibrer bar enben 53ruber befreit, aber ffe bem politifdjen unb foeiäten &\rm<

pfe, ber für bie Jrcibeit ber 3uhtnft geführt roirb, entfrembet. ©iefe @in-

fid)t mag lue unb ba nod) burd) 55orurtt)eil, burd) (5tgcnffnn, burd) Pietät,

butd) falfcM (5t)rgefüt)l ocrbuufelt roerben; ffe roirb ffd) aber bod) balb

55al>n brecfjen unb einer fccialen ^Polttif, einer ro ir f l id) c n, cntfdjiebc-

nen unb confequenten ftrcibobenpolittf neue unb eifrige 2(nt)änger

unter ben Arbeitern ttcrfdjaffcn.

55 c tt c v ft o f f

(9tad) ber "North British Review" für bie „
s
2ltlantiö" bearbeitet.)

3luf ben erften 93lt<f fdjeinen bie^olnptjarmagijtcnber arabifdjen drji-

lid)en Sd)itte unb bie Sllcbömiffcn beö mittelalterlichen Europa in gar fei-

ner gcfd)id)ttid)en S3crbtnbung mit ben mcfjrprarttfdjen Gtjcmiftcn ber ©c»



genwart $u freien. £a$ eueren nadj bem 5llfabcjt eber allgemeinen £ö-

ütngömittel, nad) bem £ebenäelirir unb bem Stein ber SBetfen ift fofoefent'

ixä) von ben bcfoniicncnt, bcö 3wccfeä mel)r bewußten unb nur batf iSrrctirt)-

bare enrrebenben Arbeiten ber neuereu pefitieen (Stycmic öerfdjicben, baß

alleä grünere für unfere jetsigen sjRdnner ber SGijfenfdjaft wenig 3ntcrcfie

haben würbe, waren nid)t bie alten Sdjolaftifcr bei ihrem jagen nad) lee-

ren unb unerretd)barcn Zrugbilbern nebenher — freilid) jufäUig — auf

taufenb praftifdje £ingc gebogen, ©ei all' tt)ren 9Jad)forfd)itngen nad)

nti)trifd)en fingen gingen fTe auä öon ber fetfen ©ruublage ber Statur unb

fanben in bem £ämmerfd)cin einer Sonne, bie nod) weit unter ihrem £o-

rijonte war, mandje föftlidjc ^crle, bie jte juweilen wieber in eine falfdje

Widmung führte, aber immer für bie fonft ücrgcblidjc 9J?übc cntfdu^igte,

unb jene SWpjtffer aud) feilte nod) nid)t allein &or ber SBergeffenbctt rettet,

fonbern aud) »tele fcon ihnen mit einer r)6l>ercn 93cbeutung umgibt. Sie

waren Sbcalijten, Träumer, aber babei immer (5l)emi|tcn, unb altf folc^e

üerbienen ftc ?lnerfcnnung. Sie arbeiteten mit ÜBaficr unb 'Reiter; fic

jfTfetJten, forfuen, bejtillirteu, rotteten, üerbraunten, fdmtcljen, frpftallifhr*

ten, ließen gäulungö- unb ($dt)rungtfpro$cjfe öor ftd) gehen, — fur$, jur

opertrten in berfelben üöeifc unb mit benfelben Äörpern, wie wir eö nod)

beute ttmn. Ererbten unb Veralteten 2lnfd)auungen folgenb, würben jte

bennod) bie crjten (Sutbecfer ber bauptfdd)lid)|tcn d)cmifd)en ©runbfäuc

unb 3ufammenfefcungcn. 3nbcm ftc »erfudjtcn, ben £immel ju crflettern,

begannen ftc, bie @rbe $u unterwerfen.

So weit wir über bie spolöpharmagtften Äcrtntniß haben, fdieineu ftc

ntel)r mit ihren pbarmafologifdjcn Präparaten, alö mit ber (Jrforfdmng ber

panajee ffd) bcfdjdftigt 51t haben, wäbrenb bie wtrflid) großen üJidnucr un-

ter ben ?Ud)Mni)tcn, üon Sieger Sacon bi$ berabju ^aracelfuä, bie eifrig-

Iten Untcrfud)er aller d)emtfd)cn Vorgänge waren, welche ftc in bcnS3ercid)

ihrer &etfudjfe gießen rennten. Der urfprünglidje 3ülpunft beiber anfeilt-

anbcrfolgcnbcu Sdjulen, ndmlid) bie Umwanblung unb SSereblung ber »iVcc-

talle unb bie gleichzeitige Erhebung beä jcrfallenben unb fränflichen menfd>-

üd)en .Körper* in ben 3n Itan .\go Ibener ©cfunbtjeü, tritt $u allen Reiten

beutltd) untcrfd)cibbar heroor, unb wenn aud) bie täglidje 33efd)dftigung

unb bie bod>gejuintcn (Erwartungen ber (5ingcwet!)ten bamit nid)t in (Jin

fiang frauben unb it)rc 2öcrfe burd) unb burdt üon einem untter|tdublid)en

sIBortfd)walle erfüllt fmb, fo würbe bod) bie getfttge Klarheit ber gubrer

barum weber üerbunfelt nod) oerfd)lcd)tert. Der trofcige, aber waefere unb

entfd)iebene ^reteft bed Slureelu* £beopl)ra)?uä Sombajteä ^aracclfutf

(aliaä ^ol)eul)cim), wie er fid) fonberbar befdjeibeu felbft nennt, gegen bte

falfdje ari|totclifd)e unb h»pofratifd)e l'ehrc ber Sierße feiner 3ett brad) bte

8(d)Mttie üoUftdnbig jufammen unb öffnete ber feinte ihre neue Söahn.*]

*) (Sine trcffli'd)c SSrrtfceitigunfl btö »itlötfamätyttn $aracr!fuS iirferte Ux beutftf

9tTU3ob. ©ottfrifl 9ttitrrma4(r in feiner „ÜJictftffrtigunä itx reu im (Reichten nii0-
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£a$alte dement r>crfd)wanb barum nid)t gleid); 3lnt)ängcr bcflfclbcn,

ob(jfeid) unbeachtet, weil rjtnter ber 3«« gurücf, lebten nod) big $u (5nbebe$

legten 3abrbunbertä unb fefbft beute nod) tjaben wir uidit Wenige bcrfclben

unter un$, gftfcfltcfje Seite in ihrer Unwijfenbeit, aßen gortfefjritt ber^öif-

tenfdjaft ignortrenb. 2luf ber anbern Seite fd)lugcn fetyr fleißige unb bell-

benfenbe Jänner ben JPfab ber Cremte ein unb legten ftd) eifrig auf bie

vfrforfcbung aller Birten djemifeber Stoffe unb 2öirFungen. San #elmont
begann alä Sdrfwmtfr, (eben nid)t im fd)lecf)ten CSfmte bce

,

5Borteä) unbbe-
febloß feine tfaufbabn alä ein uiebt unbebeutenber (Sbemtft; ber Sffacfnvelt

wirb crunttergeßlid) bleiben ald Urbeber ber£ppotbefe twn ber ?lUcö burd)*

brtttgenbetj ^"rf)^^it, wcldje fpärer von ^JKeömer unb Dlcidjcnbad) weiter

aufgearbeitet würbe. Cibatriuö, alö (£ntbecfer beö raud)enben 3tnnrf)loribe
,

/

£affwä, weldicr juerit ben refben ©olbmeberfefjlag barftellte, ©lauber,
mit feinem „wunberöollen Salj," ber gefühlvolle unb bod) fo profaifebe ^rt-
Fola, unb üiele Rubere werben immer in banfbarer (Jrinucrung bleiben,

'iöarcn and) bie einzelnen Ibatfadien, roeldje if>r gleiß an'ö 2td)t förberte,

faum etwa** mehr aftf ein wirret (Sfyaotf t>on 8ad)eu unb WebanFen, fo biet-

ben bicfelben für bie 3ett> in welcher fte entbeeft würben, bod) immer be*

aebrungä- unb bcnFenSwertb. 2lud) muß man gu ihrem gobe bemerfen,

&<$ gerabe jTe, obgleich eber gelernte Äunjtler, al& »trffufje Männer ber

UBiffenfdjafr, uad) Äant'ö Sluöbrucf „bie mctaphpfTfd>e (*pod)e bcrSBtiTen;
fdjaft ju einem höheren ©rabe oon (5ntwicMutig führten, nämltd) gu jener

pojttiocn 9Kett>ob,e be$3cttalterö etttel £eöcartc$ unb 55accn, ju ber erpe-

rimentalen £cobad)tung unb auf £i)atfad)en baflrten Schlußfolgerung."
SKtt bem Scrlaflen ber unausführbaren 33eirrebungen unb bem 3ururf-

geben auf poftttüc £t)atfad)cn mußte bie praftifrfje (StfmU nun rafd) eine

bebeuteubc Sluöbebnung gewinnen. ?lu bie ereile bcö aldwmitfifdvn
truggebilbeö trat eine fohneil wadjfcnbe Häufung einer großen üÄaffe
neuen SGtflen* unb eine wahrhaft erfraunlid)e 3(n$abl öon fe^cu unb fluf-

ügen Körpern, r»on feltfamen äußern unb ©genfdjaftcn, Fam ald?üfalien,

Säuren, Sal^e, tfalFe, WcberfdUage, Sublimate, (gfjeitjeii, Oete, unb
©elfter $u tage, Fann tn ber Ibat Fein (5bemi|l unferer tage, )ui\\U

et and) auf einem nod) fo pojTtioen unb nod) fo wenig fpeFulatwen 8tanb'
pÜitTte, felbit nid)t ein SKofe, unter feinen ^lattuatiegeln ober ein ^larruer
mit feinem 93la$rot)r, ben $Jcrtb jener, freUtd) nur oorbereitenben Arbeiten

überfeinen, weld)e in ben 3cttraum jwtfdjen ber Vergötterung ber ?üd>p-

mie unb baä Sluffommfci ber pblogifd)cn (ibemic fallen.

rannten r er fl a nt« red t en Grfa!run(i{»l>ei[Ie! re ber alten f^eic-efunfHaen ©ebeim-
firue, in t treue «Wt'ttljedunfl be# GnirtnifN einer 25jabriöen Grvroturg Hefer Vrt-rr am
ÄTonfenbette" (26äftttt« Berlin, bei Weimer ), — ein 58u*, baetrerj ber(«rrtnpfct)äfunfl,

mit welker cd»on unfern lieben beutfdjen Untocrfit ä't e vr ofe iform unb ber örofjen tLVebt-

iabl unferer Nrrjle leiianbrlt rrub, einen ttejer, ^rn'tifcben S3?cit^ (at unb eine allgc«

reine iBcacbtur.fl yextient^



Dtc neue 5öiffcnfd)afr, weldje fid) auf ben Prummern ber alten ®e*

heimnißfrämerei erhob, blieb ütbcß nicht lange bei ihren Anfangen itehen;

balb begann mitten unter all ben jufammengetragenen Einzelheiten ein

wahrer djemifchcr ©runbfafc hen>or$ulcud)tcn. 9J?an fah, baß 23 e rbre n-

n u n g fajt allen d)cmtfd)en Vorgängen ju ©runbe lag. Die Erflärung

beä 93rennenä öon $ol$ ober Schwefel ober irqcnb eiueä anbern #örpere,

ber burch geucr jerftört ober tteränbert würbe, mußte in bie üftaffe ber

d)emifrf)cn Entbccfungcn 2id)t unb Drbnung bringen. 9D?an erfanb eine

Xtycoric ober mad)te üielmehr eine fct)lcd)t begrünbete Vorauöfc&ung, welche

bie Erfcheinungbce* geuerä ücrftänblich madjen follte, bicfelbe aber nicht im

Einflang mit ber 2Birflid)fett erflärte. 9Rit btefer £i)potbefe beginnt ber

$wette 2lbfd}nitt ber Entwicfclung ber Ebcmic. Sie ift allcrbingä t>on

einem falfd)cn ©ejTdjtäpunfte aufgefaßt, aber auf £t)atfad)en gegrunbet;

barauf beruht tr)r ganzer 5öertt) unb il>rc 2lnwenbbarfcit.

Snbem man ben ^rojeß gewöhnlicher Verbrennung alöeine jener gro>

ßen £batfatf)cn erfannte, öon beren Erfenutniß ber gortfdjritt ber Söif-

fenfehaft abfängt, ging man baran, ben allgemeinen begriff ber Erfchei-

nung auä allen befannten Einzelheiten $u eutwtcfeln. Die Metalle wer-

ben, wenn m ber ?uft crt)t$t, faft alle in Äaife, Drnbe, treibe- ober jie-

gelmchlartige Waffen öerwanbelt; ganj baffelbe gefdueht beim Verbrennen

t>on Schwefel, sphoäPho* anbern brennbaren (Stoffen. 3ni» brennt

mit einer ber gewöhnlichen flamme fo ähnlichen ©luth, baß bte$ allctn

fchon ben Sttefl: beg ©eheimniffeä erratben ließ. Daburch fbeütc jTd) bie

^öiflenfehaft in jwet Ztyiic: in ba$ Stubium ber 9caturförper t>or unb nach

ber Verbrennung. Natürlich fd)loß bicä baö Stubium ber Verbrennung

fclbft in jtd). ilnöerbrauntcr Stoff war bie Ibefte, t>erbramuer Stoff btc

Slntühcffe, ber Vorgang felbfi bie ÜWefotheitö. Der Stoff war fo üerfdue ••

ben, aläbie Vcatur ihn nur bieten fonnte; ber ^rojeß felbjt überall ein unb

berfelbe.

Diefc Einteilung aller befannten Stoffe in jwei große klaffen, -m*
brannte unb unwrbranntc, war für bie bamalige 3^it ferjr wid)tig, unb in

weiterem Sinuc iit ber Sa$ beute nod) ridjttg, baß bei weitem ber meifte

unorganifche Stoff (wenn wir baä ©ort noch brausen burfen) brennbar

ober Bfche (b. j). ein Drob) itf. Die Verallgemeinerung ber grage trug

wefentlich baut bei, Crbnung in bie bamalige Chemie $u bringen; eine

burchgreifenbe Umgeftaltung nahm bamit ihren Anfang. 3! er mit btefer

Einteilung waren bie alten Ehemiftcn fo wenig uifricbcn, wie mit ber ge-

funbenen Analogie jwifchen metallifchen halfen unb Säuren. £>hne 3ö*

gern fehritten fte $ur Erflärung beä geuerä felbtf, biefeö allgemeinen Ser-

mittlerä bei allen d)cmifchen Umwanbluugeu. 5ßeit brauste man bafür

nicht ut fuchen: fd)on Empcbofleä hatte mehr alä merl)unbert 3abre öor

(5hri(htö gefaßt, baß geucr ein feinet aber förderliches unb materielle*

Ding fei. Die spoltpbarraagiften, alä nächftc Erben, hatten ffd) wenig
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um bicfcn 2lu$fprud) befümmcrt, bie 5lld)»miften fdjricbcn eine ORaffe ba-

riibcr, ofyne weiteren duften; eä war unb blieb iljncn nur ein tt)coretiftber

?lnl)alt-?punft ; ber auffeimenben @t)emic erit follte jener alte 5luöiprud)

Slnlaß jur ^Bereinigung unb $um rafd)crcn 2Bad)ötbum werben, tnbem ber

alte geucritoff ber ©riechen ober gar ber (Sqppter, bag cmp»rifä>e unter

ben alten Pier (Elementen, in ber jungen europdifdjen Söiffenfcfyaft u::ter

bem ftaffifrf>cn tarnen spljlogifton (23renn)toff) wieber auflebte.

(£inc anqejünbcte ^erje brennt nad) btefer £t>eoric, weil ffe auä $er*

^cnfroff unb 58remifloff beftebt, welcher teuere beim Serbrennen frei unb
alö glamme ffd)tbar wirb. Der reine bepblogiftijirtc $er$cn|rojf wirb ba-

burd) audj allmätylig frei; er begebt aber, wie wir jcfctwtjTen, bauptfädMid)

autf foblenfaurem ©aä unb SIGaffer. 9?ad) ber pblogiftifdicn (Sbeime muß
man alfo £alg auffajfen aläeine 3itfammcnfc&unq Pon geuer, Gaffer unb

ftrer ?uft. 3äMte man bie Ueberbleibfel nad) ber SSerbrcnnung, fo fanb

ftd) *pt)logifton ober geucr, ^oblenfäure ober ?uft, geudjttgfcit ober Gaf-
fer, unb 2lfd)e ober (5rbe — bie Pier alten Elemente. Dte fpätcren (*be-

mt|ten baben biefe 3bce peraflgemeinert. (Schwefel perbrennt mit blauer

flamme unb eriticfenbcn Dämpfen; ber SHucfjranb i(t fdjwcflige Säure.
Dabcr lehrten bic 'pMogiftifer, baß Sdjwcfcl eine 3ufantmenfet3unq Pen

fdjwcfligcr Säure unb gcueritoff fei; ber lefctere entweid)t bei ber Serbrcn-

nung unb ber bept)logijtiäirtc Schwefel bleibt alä fdjwcflige Säure jurncf.

^boetytyor beilebt nad) berfelben Slnnabme auä einer weißen, jcrflicßcnbcn

Säure unb geu?rftoff, beibe fo lofe Pcrbunben, baß fdjon eine letzte ->fci-

bunq it)re Trennung, baber (£nt$ünbung bewirft; bei biefer qebt ber geütr«

»loff weg unb e$ bilbet fTd) wieber reine *pi)o$pborfäurc. Die befalle hielt

biefe <Bö)\\k ebenfalls für $ufammcnqefc$tc Körper, be(tebenb auä tfyrem

eignen tfalf (Drpb) unb auä geuerftoff. (Jifcn $. 93. wäre bemnad) $u-

fammcngcfc&t au$ Grtfenoröb unb S3renn|roff; bep!)logi|ti$irt, b. I>. ver-

brannt, läßt e$ nur baö erflere übrig.

Äörper, welche beim Serbrennen Piel Jpifcejaben unb anfdjcincnD we-
ntjl bcptjlogijtijirtcn Stoff übrig ließen, wie £ol$, £o!)le unb befonber*

£ol$fol)lc, betrachtete man altf überreid) an geuerjloff unb fyielt fte barum
fäbig, benfelben an anbere Äörper mit^utbeilen. «Wan wußte längft, baß

em3ufafc pon $ot)lc in irgenb einer gorm $u 9flctallcr$cn unb wffdjtyett«

(Jrbmung berfelben ber be)te 2öcq fei, auä biefen @rjen baä reguiinifriic

Qfctaffl ju crbalten, $. 23. (Stfen aud bem (Sifenjtcin. £ad febien jefct leu1)t

ju erflären: bte Äoble brauchte nur ibren Ueberfdjuß an baä (5r$ abzugeben
unb bajfelbc entwicfeltc fofort fetne mctallifcfye Statur glän^enb unb poll-

ftänbig.

3lße Metalle, biö auf (Silber unb @olb, ließen ffeft burd) $i£e Peräii-

bern. Darauf fd)leß man, baß in biefem foniglidien ^)aarc ber Reitet

-

jtoff fo fc(t unb innig mit bem «DcetaUfalf pcrbunben fei, baß 9iid)tei |Tc ju

trennen permogc. Die Serwanbtfdjaft erfd)icn alö fo nabc, baß felb|l/
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wenn man @Jolb« ober 6ilberfalf burd) 9iicberfd)lag am beit 2ofungen bie-

fer 9J?ctallc bt'rftellte, eine Heine Xempcraturerböbung ober baä bloße 3"*
fammenfommen mit einem ftarf fcu er il o ff atti^cn Körper t)inreid)ten, um
bie Thüle Don Beuern git oerbinben unb ecrjteö ©olb ober 6ilbcr wieber

herzufallen.

$öo blieb aber bei all biefen sprojeffen ber cntwcid)cnbe geuerftoff ?

5ßohin ging bie flamme? 3öar ffe nur eine oorübergebenbe (5rfd)ctnung,

ober ließ ftrf) ber feurige (Stoff nict)t ebenfo gut auffangen, wie bie Säure
unb batf Metall? £>ie Gilten fagten, ber *8rcun|toffgcbcgerabe$wegä hin-

auf $u jenem enblofen geuermeerc, meld)e$ bie Sltmofpbärc in bcrfelben

yffieife umgeben follte, wie biefe bie Grrbe; bagegen behaupteten bie Wogi-
jtffer, ber g:ucr|toff gehe, n>enn er »on einem brennbaren Äorpcr frei

würbe, .qletd) wieber Sßcrbinbungcn mit anbern, mit ber umgebenben $tt?

mofpbarc ein, fo bnß er nur erlöjt mürbe auö feinem ©ebunbcnfeui, um
t>on brr i'uft t>erfd)lungcn $u werben, £aber bie 9iotbwcnbtgfett ber S3uft

beim geuer, baä alä nidjtd weiter aufgefaßt würbe, benn alö ba$ äugen-

blicflid)c Slufflatfcrn beä Sörennftofftö bei feinem Ucbcrgangc oon einer

SSerbinbung in bie anbere. 3n biefer ^luffajTung nannte nod)*Prie|tlc» ben

dou ihm entbceften 8aucrftoff Mbcpblogtjti$irte £uft," weil er benfelbcn für

fiuft l)ielt, weldjc beä burd) Verbrennungen aller 3lrt fortiiät)renb in bie

2ltmofpbärc ergoffenen Sßrennftoffcö beraubt worben.

P biefen t)übfd)en Sdjlüffen ftclltc (Tch ein Umftanb entgegen, wel-

cher fTe fämmtlid) über ben Raufen $u werfeu brotjte unb fdjwer $u befet-

ttgen war. grübjettig hatte man (befonberä 3ean 9?cö) beobad)tct baß

gewiffe Metalle, 33. S3lei, nad) ber SSerfoltung fehlerer waren, alä oor-

her, wäbrenb fTc bod), wenn 53renu|loff eine wtrflid) materielle <Subftan$

war, hätten leidster fein muffen. 2Mei, alfo ber SBoraugfeSung nad) ein

jufammeugefefcter Körper, gab ben einen feiner 93e|tanbtbcile, ben örenn-

jtoff, ab unb würbe baburd) $u bloßem S3lcifalf; aber biefer 93lcifalf er-

wieö ßd) fehwerer, al$ baä urfprünglidje Sßlei. £te 25ertl)eibigcr bcöWo-
gttfon behaupteten bafjer, baffelbc befffcc bie außergewöhnliche (£igcnfdjaft

poßtröer ?cid)tigfctt, fo baß eö jeben Körper, mtt bem eö in Serbinbung

trat, leichter mad)e, al$ bcrfelbc ttorher gewefen. 2lber inbem mau auf

biefe 3öeifc bie grage umging, gcrieth man gcrabc burd) bie 3lntwort in

eine neue 2Serfegenl)cit. 5lngcnommen, baä gewohnltdje ©ewidjt tton

S3lei- ober irgenb einem anbem Wetallfalf würbe burd) ben 3utritt Don

geuerftoff üerminbert; wie fam eä benn, baß juglcid) baö fpegißfehe ©e-

wid)t fdjwerer würbe? S3leifalf tft ücrbältnißmäßtg leid)t, 33let bagegen,

wcldjeä bod)eine SSerbinbung mit S3rennjtoff fein follte, ift ein üerhältniß-

mäßig fdjwcree
1

Metall: ein Äubi^o^ Sölet wiegt boppelt fo Diel, alä bie-

felbe Waffe 53leifalf. 9Benn nun bie geuerthcild)en ben $alfthcild)en

auflebten, fo baß biefelben in S3lei üerwanbelt unb im Slllgemeinen leid)-

ter würben, wie fonnten benn biefe Vergrößerten unb lcid)ter geworbeneu



£t)eild>en ein 9flctaH Don fo tue! bebeutenberem fpejiftfdicm ©errtcfit her-

»orbringen? £ie *phlogtfttfer fanben ba<* balb : bie pMonMt^irtcit Tbeil-

cfyen beö ^atfcö waren nidjt Dergrößert. fonbern nur lctrf)ter geworben; bie

geucrttyeilcfon bebten ntebt gleid)$Määd)en an jenen, fonbern waren letzter

geworben, burd)brangcn ffe unb brueften jic jufammen, baß eine größere an
$abl feuerburd)brungencr Äalftbcild)en in benfelben ftaum aufammeuge-
brängt würbe; auä biefem ©runbc mußte ja ba$ 9Jcetall fpejiftfd) ferne-
rer, aber bodj abfolut leichter fein, al$ ber Malt, auä bem cä gebilbet war.

Unter ben Verthetbigern unb Verbreitern btefcöpbloniiW^cnS^t^umö,
bie aber trofcbcm unleugbar bie 5Bege für fpätere Crntbecfungcn öffneten

unb bie rafcf)ere Sluäbrcitung ber richtigen ?lnfui)ten burd) baä Söftcmatlu-
ftrenbe, weld)e$ bie ganje Bewegung mit ffd) führte, erleichterten, ragen
befonber* jwei große ©eifter t)eroor: 3oad)im [Söecfer] Don Spcier, 2cib-

ar$t ber ^urfüriteu Don «SJtoinj unb $aiem, unb fein £d)üler ©corg @mft
Stahl, aue Slnfpad), ?eibarjt ber pr|tcn Don Sadtfcn -Söcimar unb <preu*

ßen. Der Untere, Fubn, wilb, trofcig, unbeugfam, trofc Dieter Verfolgun-
gen nnautfgcfe^t rlntrtg, Theologe, sj>olittfer, §iitorifcr, <pi)ilologe,9tfatbe-

matifVr, (Sbemtfer in einer ^erfon, Dcrwarf bie Dier früher angenommenen
Elemente fammt bem fünften urfprünglicr)en cber ber Dtttitteflenj ber 9H*
ten, unb (teilte Dier anberc ©ruubjtoffe: geucr, (£rbe, brennbarer Stoff unb
Metall auf. Diefe £intbeilung ließ fidj nod) Dcrcinfad)cn, inbem man ftcuer
(feurige ober unwägbare Körper) al$ baä erfre, bie (Jrben, Äalfc unb
Säuren $unäcf>tt unb brennbare Stoffe (bie ctgcntlid)en Metalle fammt ben
Körpern, welche bei ber Verbrennung Säure übrig laffen, wtc Srfiwefel
unb <Pbo$pbor) in bie britte Pfaffe fc$t — eine Slnorbnuug, weldie, Dom
Jctter abgefeben, alle 3lncrFeummg Dcrbient. Stahl, beä Vorigen begei-

ferter Sdmler, ein sJ#ann Don Dielen unb tiefen Äenntnijfen, eben fo rwdj.

Itebcnb ale* 21r$t, wie alt* Gbemifer, btlbete bie geuerleljrc bauptfäd)lict) in

fnftematifdjc formen aue\ Unter feiner Anregung unb Leitung betraten
eine 9?ctr>e Don Männern ba$ ©ebict ber Chemie, Weldje fid) 3(llc mcl)r ober
weniger einen autfgcjcidjnetcn SKuf in berjelbcn erwarben.

5öir Fonnen an biefer Stelle nid)t utoljät, einen 93licf auf einen neuen
unb wichtigen £beil ber Chemie, auf ben fogenannten pncumatifd)cn $u

werfen, welcher jtd) mit ben luftförmigen Körpern, ben ©afeu, befdniftigt.

@ben bie pneumatifdje Chemie bat nid)t wenig juber großen (Jntwicflung

ber 5öiffcnfcfjaft überhaupt in neuerer 3eit beigetragen.

©altleo fdjeint ber (Jrfte gewefen ju fein/weld)er eine einigermaßen
richtige 3bee Don ber 2ltmo$pf)ärc hatte. 5n einer ^umpe Fonntemau bao

1

SöaflVr md)t höber al$ 32 guß treiben. Daß überhaupt 3öaffcr in einem
^umpenrohr auffteige, würbe burd) bie leid)tfertige tftebentfart Don bem
xMbftfKU ber 9?atur gegen baö ?eere erflärt. tiefer Safc i)ielt inbeß hier

nid)t länger Stidi; fclbjl ba^ bewegliche 2öaffcr ging feinen 3oU über ben
befh'mmten «Jhiiift. man tonnte bod) nid)t fagen, baß bie ftarur nur Dor
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einem leeren *Kaume uon etwa breißig Grllen 5>öbc jtd) fd)cuc unb um bic

übrige Ceere fid) nid)t fümmerc! £er (Jntbecfer ber Trabanten bcö Jupi-

ter bat aud) t)icr wabrfdjcinlid) baä ©«t)eimmß erfdjaut; glctd)rrnxi)l war

eä feinem Sd)iilcr Toricelli öorbebalten, feine &ermutl)ungen burd* 23er-

fucr)e gu bewetfen unb alä $ßat)rf)citcn au$$ufprcd)en, wa$ and) S3lafTup

$abral betätigte: baß bic £uft, obwohl öerbdltnißmäßig letd)t, bod) an fTcb

fdjwer ift, baß fTc burd) ityr ©ewid)t ba$ 2ßaffer emportreibt unb $war bie

$u einer £6t)c, wo ba$ ®cwid)t ber ^Bajfcrfäulc gleid) ift einer ebenfo biefen

<?uftfäute.

3u ben 3citcn San £chnont'$, im Anfange beä fTebcn^cbntcn 3afyr-

hunbcrtS, würben bie Arbeiter in beurfdjen 93crgwcrfen burd) giftige, er-

fhcfenbc fünfte unb crplobireubc „kämpfe" beläftigt. £elmont nannte

btefc unheimlichen £üftc ©eifter ober ®afe; über ibren magren @t)araftcr

wußte er wenig ober gar ntd)t$. 58o»te bemerfte juerft, baß fcjtc Körper

unter gewiffen Umftänbcn tuftformige Sluäfdjeibungcn üon fld) gäben, an

£ünnbcit, (flaftijitdt, Trocfcnfjctt unb Söeflänbigfcit bem atmofpt)ärifd)cn

©a$ fcl)r dbnlidi unb bod) m einer nod) unerfannten SBcife batton t>cr-

fd)iebcn. £erSd)otttänbcr 3ofcpf) Sölacf entbcefte cnblid) bic „fire ?ttft/

(Äoblcnfdure), bic er juerjt beim SSerbrcnucn »on Malt bcobad)tcte unb iljrc

(frigenfdjaftcn fcfrfteUte. <5r mieä aud) bie wunberbare Tbatfadjc nad),

baß hier eine Saure, bie einige in ber 5Xrt befannte, in tuftförmigem 3u-

franbc auftrat. £amitlagber ©cbanfe nid)t mel)r fern, baß, glcidnotc

man ttcrfdn'cbeuc Birten feftcr unb flüfffgcr Äörper fanntc, e$ aud) ttcrfd)ic-

benc Birten fcen luftigem Stoff geben muffe. 93aU> nad)t)cr gab sprieftUo

eine (eid)tc 9Jcetbobe an, gasförmige Stoffe mittel jl cincS pneumatifeben

Apparats aufzufangen unb fanb felbft neue tton ber gcwöbnlidjcn Suft un-

ter fid) öerfd)icbene ©afe im £auf weniger %a\)xc auS. 2ödt)renb berfcl-

ben Seit hatte Sd)ec(c in einer Heilten Stabt SdjwcbcnS mit unjureidjen'

ben 3it!^rumenten eine Dfcibe QftttbccFuitgen in berfetben 9iid)tung gematfu,

unb öcrmcbrte bie £ijte ber neuen C^afe um einige. S3alb (teilte @at>cnbifb

ben UBajfcrjtoff bar, $ßatt fam auf bic 23ermutt)ung, baß 5ßaffcr eine 3«'

fammeufetjung t>on jwei ©afen fei, Dcutberfurb entbeefte baö Witrogen, 2a-

MtfTcr betrieb ben fd)on üor itym entbceften Saucrjtoff ndber unb fo fdjicn

ganj Europa auf bie Crrfunbung ber ncucrfdjlojfenen ?uftgegcnben auszu-

geben. #eute weiß bebet, baß ®afe nur »erbampfte ftlnffTgfciten finb,

welche bei unmeßbar nieoriger Temperatur fodjcn, unb baß biefc glüfjni •

feiten nur anbere gormen feftcr Stoffe ffnb, weld)e bei nod) niebrigern

Temperaturen frfjmcljcn, fo baß bic eingab)! ber luftformigen Stoffe eben fo

unabfebbar i ft, wie bie ber feiten unb flüffigen. Sine 2lrt ober »ietme^r

eine >02ifd)iutg t>on ^wei ober breien wirb heutzutage fafl in jeber Statt in

großem 9Jcaßftabc bargeftellt, unb fcon einem ^ricillep'fdjen 5lpparat, wie

öon einem ^ergen aus burd) ein Softem mctaUifd)cr 5(bcm getrieben, um
batf 5>aue bcö 9?cid)cn, bie Cammer beö Firmen unb btc öffentlichen fallen



$u erleuchten. £effmarni'ö ßoblengciit ober SölacTd fire 2uft rotrb »on
rrdftißcrt «SRafdjincn tn Millionen glafcfnn SBaffer gepreßt, um aleSoba-
roaffer ben ©urircubeu $u laben, 'ilnfcre deinen unb S3aumroollcn$euge

bleiben rotr mit (Sblorgaö. ©roßc Ballone
1

füllt man mit bem lcid>tcftcn

aUer Äorpcr, 2öajTer(roff, bamtt ffe ffieifc unb Marren mit feltencr ilnpar-

teilidjfctt bureb bic £üfte trafen, ©er 2lrfcntf, n>eld)cr in ben jcrfc&ten

Ue&crrefren einet lobten »erborgen ift, rohb burd) einen leisten ^>rcjef

mit £nlfe t>on 2ßaf[erfloff nad)geroiefen, unb ben ©efdjroornen bainit ber

©eroeig tet 33erbfed)cu$ t>or klugen gelegt, Soroerbcn nid)t allein bic biet

biö je(5t befaunten luftförmigen ©runbjloffe (£öbrcgen, Drögen, Strogen
unb (Sbler, rooju l)öd)|t n>at)rfct)einltd) aud) gluorinc fommen wirb), foubern
aud) eine große 9D?enge gasförmiger 3ufammenfefcungcn biefer 2uftarrcn
unter fid) unb mit anbern, fe|ten tote ^üffTgen Stoffen, auf tefttmmte unb
genaue Söeifc bargeilellt, fonberu aud) ftunblid) unb tägltd) in ben ftabri-
fen, mic in ben £aberatovten Don etner Serbtnbung jur anbern geleitet, fe

baß bie praftifdjc Slmoenbung ber pncumattfd)en ßbemte in ber" £bat un-
abfeb,bar ifr.

2lber ba$ größte 9?efultat ber pncumatifd)en Hernie war roeber ihre
'

öiclfadje praftifdie 3lmoeubung, nod) aud) baä £id)t, mld)c6 burd) fit in

eine 9J?enge natürlid)er Vorgänge fam: fic l)attc nod) bebeutenbere ©ewe-
jungen jur 5öijTenfd)aft, inbem ftc $u einem großen 2öenbcpunfte in ber
©cfd)id)te ber allgemeinen kernte würbe, £ie beftetjenben tbeorten er-

rotefen jTd) alt ju enge; bie pblogiftifd)c £»potbcfe unb gintbeifuug cm-
fprad) nid)t ben nun t)en>ortretcnben iHnforberungcn; ber ©aum fprengte
in feinem 2öad)ötl)um bie 9?inbe. ©ie Hernie roudjö über bic alte «Äcflel
Wnauö unb biefelben Grntbecfungen, roeld)e burd) ben geuerfteff gemaehr
roaren, roenbeten fid) gegen benfclben fa|t eben fo rafd), alt fit gemacht
roaren. Seine eigene 9Gad)fommenfd)aft fam, biefen Saturn $u oerfd>lin-
gen; feine eigenen £unbc umfprangen ben mobemen 9lftäon, gierig, tbn ^
jerretßcn; Ztyalct unb alle anbern ©riedjen follten fitr immer ju ©rabc ge-
tragen roerben. Slber ber alte 23urfd)e wehrte fid) gut unb et ift bem«'
fentfn>citb, baß biefelben £eutc, roeldje burd) iljre Grntbecfungcu bie reoclu
tionären 93e|trebungcn berüorgcrufen Ratten, bei ben $ufammenbrcd)cnbcn
gettfdjeti ankarrten big jum £nbe. 5öcber (5at>cnbift) nod) ^riejtlep bei
ließen bie Sadje M geuerä, fonbern bcjtanben, treu ju (Jmpeboflctf unb
Staljl Ijaltenb, barauf, baß ©affcriloff pblogiili^irte unb Sauerftoff be*
geuerftofft entlebigte 2uft fei. <))riejtleö entfiel) nod) im l)ot)en Sllter ber
ttrni über ben Äopf roacrjfenben ^Bewegung, unb fd)leuberte »on?(merifa aue
|ornfprül)enbe ©d)mat)briefc aegen bie Angreifer \>et geuerftoffe^, uad^bem
biefer fd)on längft mit Stumpf unb Stiel ausgegraben unb im Herbarium
ber @cfd)irf)tc niebergclegt roar. So jmb alte ©laubenölel)ren: wai re 81-

raunmanndjen, roeitücrrour^clt in lang vertretenem S5oben, toimmernb oor
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6rf)mcrj, wenn man jle berauetf)cbt. (Savenbifb »uro« ber ganjeu (feinte

leibig, unb wanbte ftd) verjtimmt jur (gleftrijttä*.

£ie bringenbe Scotljwenbigfeit einer neuen unb genügenberen SCbeorie

für bic Abernte füllte $unäd)|t 2lnton 2oren$ Savoifier — unb fofbrt machte

er ffd) beren (Sntwicfelung $ur Aufgabe. Turd) ein unglücflid)e$ 3"fam-
ntentreffen mitten auf feinem 2ßege von bem ©eile ber ©uitlotirte hinweg-

gerafft, hinterließ er in feinen (Schülern unb in feinen Schriften von feinem

fräfttgen, energtfdjen, burebgreifenben ©cijte genug, um noch nad) feinem

Stöbe bie Stjemie in bie t)öt)cre Stellung $u erbeben, welche ihr ge^

bütjrte. —
Sonberbarer lüBetfc l)tng CaVotjTer'ä erjtcä Auftreten mit ber ?el)re bed

Zt)ak$ jufammen, baß ^ßaffer ba$ erftc unb urfprünglicbe Clement aller

JDinge f:t. Dicfe Sluffajfung mar nie gan$ vollfränbig auä ber Chemie

verfdjwunben, wenn aud) baä 5Bafler $u berniebrigeren 9Bürbc ber ©leicb-

bered)tigung mit brei anbern Elementen berabgefunfen war. SBan S)cU

mont hatte in neuerer 3ett ben erjeugenben @barafter be$ 5Baffer$ unter

befonbern d)emifd)cn üöerbältniffen wieber emporgehoben. @r behauptete,

SBajfer fönne burd) langet Äodjen in <5rbc vcrwanbelt »erben; eine

Meinung, für welche ba$ (Srperiment $u fpredjen fdjien unb welcher aud)

S3ecfer unb <5tabl cmlbigten. SBet bem ^erstgenannten bilbete ber ©laube
an weit 2Bunberbarere$, al$ gcuerfloff unb 9Dletallfalf, ben #tntergrunb

ber ganzen @b*ntie; auf biefem bunfeln ©ebiete bewegten ftcb bei ihm eini

ge <£d)atttnbitoeT, naefy Snnen auf ein Canb ber Verheißung beutenb, ba-

burdj ben Sorbergrunb nicht trübenb, aber bem ©anjen ein unheimliche^

ßtdjt gebenb. Diefe ©cbattenbilber mußten befdjworen, ihre fötalen ge-

löfr, unb bamit bie ©renken ebemifeber ^Biffcnfctjaft genau unb beftimmt

abgefteeft werben. ?avoijter war ber 9Wann, bieä $u tbun. (fr fragte feine

Autoritäten, feine vergilbten Südjer, feine pbantafiifdjen £ppotbcfen ; er

wußte, baß er »on biefen feine Antwort erhalten fonnte; er fragte bte9iatur

felbft grabeju, ob ftd) 9Baffer in ©tem verroanbeln fonne ober nid)t, unb er

fragte in einer QBeife, baß er eine beutliche unb nicht mißjuoerjlebenbe Ant-

wort erhalten mußte. <£r nahm ein ©efäß, in welchem $öaflfer fonnte ge*

focht unb ber entwickelte Dampf immer wieber in ben befiel $urücfgeführt

werben, wog eö genau, füllte eä mit einer beftüntnten ©ewiebtämenge 5Öaf-

fer, verfebloß luftbietjt unb erhielt ba$ Söajfer ununterbrochen foebenb für
imnbert unb einen Stög. 9*acr> Ablauf biefer grül fanb (ich für ba$ ©anje

feine ©ewtchtäverminberung; ber Apparat hatte 17 ©ran verloren, baä

3B affer jeigte einen SÄücfjlanb »on 20 ©ran erbiger ^h^ile. (5^ war flar,

baß bie 17 ©ran von bem ©efaße in'ä äöaffer übergegangen waren; bie

übrigen brei ©ran fdprieb Savoiffer auf Rechnung zufälliger Srrthümer.
5lber baö wäre bod) etwaö viel; bie brei ©ran famen wahrfcheinttd)er von
bem Söaficr, baö fte fchon vor Söegtnn beö Serfuch^ in fedj aufgelöfl ent-

hielt, gür bie ^auptfadje madjte bie^ nidjtö auö; eö war nac^gewiefen,

Digitized by Google



— 270 —

baß bte drbe, r»cld)c nad) SSan i^elraont unb 93ccfcr öon bcm 5öajfcr er*

jeitgt würbe, »ou bcm irbtnen ©cfäße herrührte, tu weldjem baö Sfßaffcr

fodjte. Scheele hatte biefelbe Sad)c in anberer $öeife untcrfud)t unb baf-

fcfbc 1} rauögcbradjt; er analofirte bie fntjtanbcm @rbe unb fanb fu von

b<mflbm Stoff, wie ber Apparat. £t fe 3Serfud)c fpradjen mit fataler

D utlidifett; bie alten Stufen ber Abernte wanften; an bte Stelle ber al»

ten ^rugfd)Iüfl*e unb unbegritnbeten £t)potbcfen trat unter ben unbarmt)cr~

pättl SSerfttdjeit ber Schüler Caooiftcr'ö bie £cl)re ber wirflidten Xhat*

fachen.

S5ei biefem (Jrperiment £auoijTer'tf i|t bi? 2tnwe nbung bcrüöage be<

mcrfcnäwertl). 9ite öorrjer fyattc man jtc in ber Abernte für foldjeu 3wcci

jur £.rnb genommen; fclbft Sdjcclc berücfndjtigte bei feiner Slnalpfc blo*

Die Dualität, aber nid)t bie Quantität beä unterfudjten Stoffe.

üßic fdjon gefaxt, lehrten bie ^blogiinfcr, baß ein $alf burd) bic

^erbtnbung mit geuerftoff an ©ewtd)t abnehme. Wlan fefcte alfo öor

autf. baß jener ftauptagent bei allen d)emifd)cn Operationen leidjter alö

uid)tä fei. ÜKit ber (Jinfüfyrung genauer $ßagen war baö Sd)tcffal ber

^h^giften cntfd)i:ben, benn fdum ber ©cbanfe an bie 9öagc fd)loß bic

Wrunbibcc aller pofttmen Abernte in ftd): baß nämlid) jeber d)emtfd)c $er

gang auf ein ©tcidjgcwidjt tytnauölaufe. 2ßcnn 100 ©ran, Un$cn ober

'pfunb irgenb etneä Stoffe verbrannt, bcjtillirt ober burd) irgenb einen dp

mifdjen lPro$cß »eränbert werben, müden nadjher 100 ©ran, Uttgen ober

•pfunb Stoff immer voieber bafein. $Benn 100 @cwid)tätt)eile &ol$ »er-

bräunt werben, müjfcn fid> in ber 2lfd)c, bem 3öajjer, ber $ol)lcnfäure, al

leö in allem, bte 100 ©cwidjtdtbcilc roieber jufammcnjrnben, benn in bem

.\>aitöbalte ber Sftatur gel)t nidjtä oerloren. Daö @cwid)t ift unücränbcr

licf>; baher roar ber ©cgenfa$, bie Aufhebung ber Sdjwerc, roie fic beim

tfetterftoff angenommen wurb 1

, »on vornherein abfurb, ein relativer 5luö

bruef |tatt eincö wirflidjen SScgriffä,

üßit ber $öage in ber £anb fdjritt bie Chemie nun rafd) öorwärte.

3d)on 1772 erflärtc £ar>otj7cr, baß baö oermehrte @ewtd)t ber burd) Bp
brennung erzeugten fd)we fligen unb 9)bo$pbor|aurc Don ber 2lufhabme einer

Quantität £uft Fomme, baß bajfclbe bei ben Metallen ber %aü fei, ma*
er bewetfen fönne. 2öenn.man irgenb einen metaUifd)cu ÄalF mit Molk
in einem k>crfd)lo(fenen ©cfäß erljifce, $. 93. 93lciglätte, fo crfdjeüte mit bcm

Metall bie üortjer an bafielbc gebunben gewefene Cufr, laffc (td) auffangen
unb abroägcn.

Slnfangä begriff fein ?Kenfd) bie ^Iöid>tt3fext biefer ^ntbeefung biö auf
ben <5ntbecfer fclb|h @ilf 3ahre fpäter erft erflärte er öffentlid) bem fteucr-

)Toff ben Äricg, unb nun erfannte halb aUe 3Belt bie DSidmgfeit feiner S3e

hauptuttgen, unb bic (kernte trat in ein neue**, fruchtbares Stabium.

Sauer(roff war fd)on oon tyxicfllty entbceft; ^awifler roicö nad), baf-

'

' " '''''
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ber Sauerftoff bcr atmofpt)ärifd)cn 2uft beim S3erbrcnncn gebunben würbe,

fo baß alfo Duccfßlbcrfalf auö Duccfßlbcr uub Sauerftoff beftanb. (£r

nahm eine befanntc ©cwtdjWmcngc »on Duccffclbcrerpb, trieb ben Sauer*

iloff burdi £t$e auä, aber fo, baß er fowot)lba$ Duecfßlbcr, wie baö 0) a $

auffangen fonnte. £ann ließ er beibe feef) lieber Bereinigen unb erhielt

baä Or»b mit feinem urfprünglid)en ©cwidjt wieber. Da$ mar ein fla-

rer 23ewci$, baß baö angewanbte Duecfßlberorflb außer Duccfjclber unb

Sauerftoff fetne mähbare 23eftanbtbeile in fTcf) hatte. £amit fonnte nitfjt

langer bic ffiebe batton fein, baß Duecfßlbcr eine 3ufammeufc£ung *>cn

Quecfftlbcrfalf unb geuerjtoff fei. Der Watimiß, baß auef) bie Summe
beä ©ewidftg beä Duccfftlberä unb beä Sauerftoffä, wie man beibe auä

einer bcfrimmtcn ÜHcnac DuccffTlberornb erhielt, »ollftänbig gleid) fei bem
©etoid>tc beä lekteren, machte ben ganzen 93eweiö ttollftänbtg. <£jaö aber

beim QuecffTlber über allen 3öibcrfprud) \)ir\au$ entfd)iebcn mar, mußte

aud) für alle anberen Metalle unb anberen $alfe (Drpbe) gelten.

Die weiteren 9tcfultate biefer wahrhaft großen (Jntbccfung, weldjc bie

alte £npott)efc beö Jcuerftoffä für immer in bie Kumpelfammer fcerwieti

unb ber neueren ^bernic eine feftc unb bauernbc ©runblage gab, laßen

ftd) furj in folgenben Säßen jufammenfaffen.

$öaffer tft nid)t ber ©runbftoff aller Tinge, aud) nidjt ba$ r>örf>üc

t>on vier Elementen; eä i ft überhaupt gar fein Clement, fonbern eine 25er-

btnbung t>on $wet einfadjen Stoffen: Sauerftoff unb 3öaficrftoff.

iie atmofpbärifdje 2uft tft eben fo wenig ein Urftoff, alä baä 2Daf-

fer, ift üielmebr nur ein med)anifd)eä ©emifd) öon (mctftcntbetlä) 20 £hct

len Sauerftoff unb 80 £t)etlcn Sttcfftoff, gewöhnlich burd) eine wedjfclnbc

üftenge Söajferbuuft feud)t erhalten. 5lud) enthält ße etwaö (ungefähr 4

Zhciie in 1000) Äoljlenfäurc uub Spuren oon Ammonium, Äohlenroaffer

floff u. f. »•
* " r

\

""

'

Die (Srbe ferner, baö britte unter ben wer alten dementen, tft bae*

(Srgebniß ber SSerbtnbung, 9Bifd)ung unb 9cebenetnanberfagerung t>on eint-

gen 17 üRetatten (fo toiele fannte man nur bt$ auf £umpbre$> Datritf;

jefct haben mir 22), 16 n\d)t metattifdjen Körpern, 5 <5rben, 2 Sllfalicn unb

ben brei atmofphärifdjen ©afen. Unter all Hefen Körpern ift Sauerftoff

ber n>id)ti0jie, weil er bie meiften Serbinbungen eingeht.

geuerftoff gibt e$ ntdjt.*] Verbrennen heißt Sauerftoff aufnehmen;

aud) ba$ Slthmen ber £lnerc, baä 2öad)fcn bcr 9>flan$en fmb in jüngftcr

3eit alt äJcrbrcnnuugöprojefTe anerfannt

(§hemifdhe SSermanbtfdyaft ift bafielbe mtt d)emifd)er 2(niiehungöfraft

-

*) 5BIad unb üacotfieT fielen Iner, intern ftc einen gebler »erbr fferteit/ in einen anbem,

eben fo groben bunb Wufjiellung ein i unwägbaren, web« $b'r-, fieji-, Wmed-, no*

«eßbaren, outti gar nit^t aUein bar|«peHeuben ©armepoff«, eine« äbnlitbtn Siebipoff«

u» \. xo.
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unb entwfcfeK tfd) nur jwtfd)en twi^ebcnert Stoffen., Die £t)etld)en bcf-
felben etoffeö bleiben vereinigt burdj natürliche« 3ufamment>ang (eine un-
tterfiänbltdK, unlogifdje, nid)t$fagenbe Umfdjreibung, meld)e über fun ober
lang au* ber dornte »erfdjwtnben muß.)

@tn d)emtföer ©runbftoff i|t ein Äörper, ber fid) nid)t weiter jcrlegen
lägt. Biö jefct fennen wir 63 Derartige Körper. 2Btr nennen fee einfad),
»eil mir fein «Kittel ijaben, (Tc $u analnfiren; au* allen SScrdnbcrungen,
benen mir jte unterwerfen, gel)t immer wteber birfelbeetoff tjerbor, 2)amit
i(t nid)t gefagt, baß bie 2ln$al)l fejttfel)e; e* mögen nod) manche Dinge l)in-

jufommen; eö werben biellcidjt aud) mele biefer Elemente burd) einen
glücflidjen 2önrf einmal enträtselt, alö 3ufammenfc§ung erfannt unb fo
bie 3at)l ber wirflid) einfachen Körper auf einige wenige jurücrgefüfjrt.

(5me anbere wichtige, aber nod) unbeantwortete grage fjt:

eigentlich bie innere Sftatur biefer einfachen Körper, Die 90t,,

wirft bie grage auf; öielleirf)t ifl bie Katur bereit, bie Slntwort iu<gebcn,nur
wijfen wir nicht, mit welchem 3<wbermittcl wir bie bcrfd)loffene £t)ür öff-
nen follen, um ben ed)afc $u heben. ®t i\1 nod) mögltd) genug, baß
biefe Körper weit bon Einfachheit, Un$erlcgbarfeit entfernt fenb, ba(.

alle gleichermaßen aufammengefefct fmb. Der 9cad)met$ für einen wü
alle erflären. 9Ber hat ben ed)lüffel?

—

«Sa* ift SBtlbmtfj?

(5incr unferer greunbe legte un* bie obige gragc oor unb mir glaube»,
baß Wandle unferer Sefer gern eine Beantwortung beffelben boren, Denn

,

überall fprtdjt man t>on Bilbung, unb e* mag ein 3etd)en oon ber Silbuna
beö jeftt lebenben ^nfchengefchlechte* fein, baß man großen ©ertb auf
btefe (Sigenfcbaft legt, unb in berfelben ben haften ©tolg besamte*»
unb bie fdjönfle 3ierbe ber grauen fmbet. ftächit bem ©elbe,-^benn ba*

»

©elb tjt bod) immer baö (Srjie unb 9*äd)fte in biefer traurigen 3eit— wirb
nicht* fo eifrig gewünfd)t, alt ötlbung; obne Slnfpruch auf öilbung faniir
man feinen Slnfprud) auf bic allgemeine Slchmng unb Slnerfcnnung ma-
chen, unb fclbjt Derjenige, welcher bie Bilbung entbehrt unb »erachtet qi
fid) üor ber 3Bclt ben ©djein unb bie ©chminfe berfelben. ©r allgcmeu
»erbreitet, fo populär, wie biefe* 2öort aud) ift, fo *>erfd)tebene ^uffafmn
gen unb Sorftellungen ftnb bamit »erbunben, unb e* i|t fchwer, einen Be-
griff, in bem fo mele ©genfehaften unb Bejttmmungen enthalten ftnb, in
einer einfachen Definition jufammen$ufaffen. SBenn wir biefen Begriff
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ciner unterwerfen, fo ftnben mir junädjft, baß bte $ilbung feine

abfohttc unb unueranberlidK (Stgenfcbaft ift, fonbern *on bem (Sbarafter

ber @cfeUfrf>aft unb 3eitepodje abfängt. Die 93ilbung beö vorigen 3a!)r*

tmnberts* mar eme anbere, als bie bee
1

jefctgen, unb mai man ux^axie unter

«Bilbung »erfte bt, medfte wohl ben Slnforberungen nidft geitngen, melcbe

man in Konten an einen gebilbeten Mcnfdjen ju fetten pflegt. Die Sal-

bung ift, wie bie Moral, ba$ 9?efultat ber t)iftorifd)cn (£ntmicfelung eines

SSolfcö; mäbrenb bie Moral ber äußere Slbbrucf biefer (£ntn>tcfclung$ftufe

§1, feben nur in ber Sttbung ben iunern Äeru berfefben; bie Moral ift ge*

nnffermaßen bie bogmatifdjc 33crftcinerung einer htfrcrtfct>cn (fntmicfelungS-

ftufe, mäbrenb bie «Übung ber innere £cbel unb Detter berfelben ift. Mo-

ral unb S3tlbung »erhalten ftd) alfo $u cinanber, wie Urfacfjc unb$öirfung,

unb man fann in feinem Salle »on Totalität fpred)cn, mo feine grünblid)e

unb allgemeine S?ilbung fcorbanbert t/t.

So üerfd)tebene Wafcn mir aud) in ber mcnfd)tidjen «ilbungSgefdjidfte

ftnben, fo feben mir bod) immer eine gemtffe Slebnlirfjfeit unb ®leid)f6rmig- '

feit ber $ilbung, mcldje uns öielleidft erlaubt, eine attgemeine (Srflärung

tiefet SBorteö ju geben. Söenn mir ben begriff j&tömtf in feinen all-

gemeinen Umriften beftniren motten, fo fönnen mir üm baS g l e i d) m ä -

ßige unb barmonifdje S3crf)altniß amifdjenbem cin^el*

neu Mcnfdjen unb ber menfd)ltd)en ®efcttfd)aft nennen. v

«ilbung ift nur bann »orbanben, menn ber (Stnjclmenfd) in 3ufammen-

bang unb llebcreinftimmnng mit ber Meufdjbett lebt, menu btc großen

°foeen, meld)e bie Sölfer unb baö 3al)rbunbert bewegen, in bem £crjen

unb tfopfe beS 3"bimbuum$ ein @d)o ftnben, menn baS Snbimbuum an

ber allgemeinen 3ntettigcnj, mcld)e burd) ein <Bolf unb ein 3eita(ter, burd)

beffen Citeratur, Äurift, ^olitif u. f. m. reprafentirt mirb, £f)ctl nimmt.

Um biequ in ben 3tanb gefegt JU merben, finb Äenntniffe normen-
,

big. Die erften unb elementarften Äenntniffc, »cldje ber Silbung als

©runbtaqe bleuen, ftnb bie Littel ber Sleußcrung unb SSerftänbigung, ber

©ebraud) ber £prad)e in 5Bort unb ©djrtft. Dtme ßenntniß ber Sprache

in Söort unb edjrift fann man gar nidft tmn S5ilbung reben; t)ux liegt bie

erfte SSorbebingung $ur Erlangung meiterer Äcnntniffe unb jur allgemeinen

Söilbung. DtefcS 55ct>itrfmß' be^ieljt fid) $unäd)ft auf bie Muttcrfprad)c,

ferner aber aud) auf biejemge ©prad)e ober ©pradjen, meldje bie berr«

fdjenben, bie ttoqugömeife in ber Citeratur unb ©efellfd)aft gcbräud)lid)en

©pradjen beö 3eitalterö (Tnb, mie bie grted)ifd)e epradje in 9tom ^u

ben 3eiten (Sicero^, bie franpfffd)e Sprache in Deutfdjlanb $u ben 3citen

Jriebri«^^M ®roßen, bie lateinifdje ©pradje tm Mittelalter u, f. ».

mar. Mit biefen (Spradjfenntnifien t)at man, menn aud) nod) nid)t bie

«öilbung felbft, bod) bie Mittel ju tt)rcr Erlangung gemonnen; man fann

'

*>erftet)cn unb fid) Derftanblid) machen. Um feine tfolirte @tcllung in ber

Wim «taiU«D«««/ ««u? man bie 3«^ berfclbcn fennen 1er-
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nett. 9cad)jt bcr Sprad)c ijt bic Literatur bic £auptquetle bcr S3ilbuna,

bann folgt bie ©cfchtchte, bic *))olitif, bic mora(ifd)en unb focialen 3uftänbe

M 2anbeä. 3mmer utetyr unb mehr prägt ftd) in bem juf) bilbenbcn üften-

fct)cn bae* S3tlb bed ^öotfeö unb ber.üRcitfdjtjcit ab. (5r tritt auö feiner ifo*

Urtcn Stellung in einen bürgerlichen S3 e r uf, unb in biefem S3erufe erü

erfüllt er oollftäubig bie Pflichten etneä gebilbeten üftanneä. Der SBcruf irt

bic Erfüllung ber Söilbung, unb ohne fiel) einem beftimmten, ber ©efellfdjaft

mißlichen SSerufe $u wtbmcn, i|t man nicht im eigentlichen Sinne beö

ÜBorteä ein gebilbeter SUcenfd) $u nennen. 3lbcr mit bem S3crufe allein itf

eä noch nicht gettyan; eä gibt nod) mcle aubere Pflichten, welche ben ^ften*

fchen mit bcr 9J2cnfd)t)cit tterbtnbcn.

(£$ gtbt eine gcfellf d)aftlid)e 55t Ibung, wcldje, nach ©ötr>c,

bartn bcjtet)t, baß man fidj auf ben Durchfchnittöpunft bcr S5ilbung bcr

©cfellfchaft flellt, in bcr man ftd) bewegt. 3«* gefcllfd)aftlid)cn Sötlbung

gehört alfo eine große S3efd)eibent)eit, welche nid)t bulbct, baß man feinen

^2ttmcnfd)cn gegenüber eine Uebcrlcgentyctt an ben £ag lege. Selbf* wenn

biefclbe wirFlid) crijtirt, n>irb ber gebilbete 9Jienfch immer fudjen, fte ju

milbern unb $u »erborgen. Slrroganj unb Selbftüberfd)ä&ung ttcrrätl) im

mer einen Langel an SSilbnng. 2)ie gefellfd)aftlid)e Sßilbung flcltt £ar'

monic unb ©leid)t)eit in bem gefettigen Cebcn l)cr; (Te ntüellirt bic Schroff-

heiten ber *Perfönlid)fctten; fte jtellt ba$ inbiütbuclle Söclteben unter eine

allgemeine ßontrole unb ift eine mißliche ©arantic gegen bte Ucbcrgrtffc

bcr Temperamente unb £eibcnfd)aftcn. Die gefcllfd)aftlid)c S3tlbung tft

eine Sad)e ber Sonüemenj; fic erforbert, baß man bie Sitten unb ©c-

brauche ber großen 9ftenge tl)etle; fie opfert fogar bcr 5J2obe unb ber ©e-

wolmhcit, aber bennod) fann man ntd)t fagen, baß man ffe unge [traft Der-

nad)ldf|Tgett unb »erachten bürfe. Die fogenannten Sonberlinge, rocld)c

c$ lieben, in ben $leüttgfeiten ber 9ftobc unb ber ©cworml)ett uou ihren

9cebcnmcnfd)en abzuweichen, t>erratt)cn gewöhnlich nicht nur einen Langel
an gcfellfchaftltchcr, fonbern an jeglicher 23ilbung, unb fütb um fo weniger

i'elbjtbenfcnbc unb felbft|tänbige üEenfchen, je mehr (Ic ffd) tn äletyfglH
ten unb 2leußerlid)feitcn ttor Slnbern auszeichnen fuchen. filier

bmg$, bte gefellfchaftltche S5ilbung — unb biefe meint man gcwöhnlut,
wenn man tum öilbung fpricht, — ijt eine bloä formelle SMlbunq, unb
cö ijt nod) fein großer Sdjritt bannt gethan, wenn man fic erworben bat.

Die SerüoU|tänbigung unb Erweiterung bcr gcfellfchaftlid)cn tft bte p o Ii-

ttfdje SB Übung. 3Bir Verliehen baruntcr nid)t baä Nachplappern frer

Seitungöphrafett unb Stumprcbncr, noch oaä kannegießern in 2Btrth$t)äu-

fern, fonbern eine lebenbtge unb tl)ätige $tt)eünal)mc an ben öffentlichen

3uftänben unb 3ntercffen. Sin gebilbeter Sflcnfd), bcr ftd) nid)t um ^o-
litif bekümmert, ift nicht $u benfen, unb wenn er auch alle spi)tlofopt)icn bcr

9ßelt jtubirt hätte. 3>olitifd)c S5ilbung i(t eben nid)tö Slnbercö, al$ ÜtU
unb Streben ^ur grei^ett. 9?ur ein freier «Wann fann auf ben tarnen
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eüteö ©ebilbeten SCttfpruc^ machen, benn nur er lieht imBufammenhang mit
ber ÜHenfhheit unb ben großen Snterejfen beifelben. (&n Wann, t#x in

(Europa gleichgültig gegen Despotie unb 5Rtlitärherrfchaft ober ber in

8mertfa ben Uebergriffen ber Sflaverei inbifferent gujle^t, beroeijt einebofl-

ftänbtge Slbroefenheit »on Stlbung, roie öon Sljarafter. öilbung unb Frei-
heit fmb Segriffe, welche in ©echfelrotrfung mitemanber flehen ; 3ebe$ iit

Sebingung unb DSefultat, Urfad)e unb Slöirfung be$ anbern. (Eine tüch-
tige politifche SSilbung, welche aud) immer mit einem freifumtgen polttifchen

Streben öerbunben fem wirb, tft baö bejle SKtttel gegen bie Äranfyeiten
ber öffentlichen ÜÄeinung, gegen Snconfeauenj, ganatiärnue

1

, 3ntoleran$ unb
alle jene Mängel, welche namentlid) in Slmerifa fo oft unb auf fo gefähr-
liche Söeife ba$ politifche Ceben trüben, gretlich, n>ir bürfen nicht öerheh'
len, baß in 2lmerifa nicht Biel politifche Söilbung »erbreitet ifl, unb baß ba*
Vorurteil mehr Stacht in ber ^olitif h^ alö bie Einficht. SDte politi-

fchen SSerhältutffe biefeä Sanbeö fmb auä bem©runbe fet)r intereffant, weil
man ben 3ufamment)ang jmifchen »Übung unb Freiheit bei bieten Sfrran*
laffungen auf baö 5Deutlicf)jte nachweifen fann. 3ebeö tnfonfhtuttonelle

$efe$, jebe unrepublifanifche Maßregel, jeber übertriebene 3wang, jeber

Deäpotitfmu* ber öffentlichen Meinung bat feinen ©runb in bem Langel
an politifcher Söilbung, unb fann in jebem einzelnen galle taxanf juruef*

gefuhrt werben; wir brauchen nur an bie £emperen$gefe£e unb bie nati-
öi!]i|'chen

;
gemegungen $u erinnern, »eiche nicht fo fchr bi* ^robufte be*

böfen 2Bißenö, alt ber mangelnben Erfemttutß finb. Um bie politifche

Jretheit w jtärfen, muß man bie politifche Silbung verbreiten, unb bie ba-
gu befiimmten Organe fmb bie 3ettungen. £)ie eigentliche Aufgabe ber

treffe befielt beäijalb nicht barin, für biefe ober jene Partei *Pro*
paganba ju machen, fonbern Äenntnijfe auö bem ©ebiete ber polttifchen

©tjfenfchaften, be$ Staatsrechte*, ber SGationalöfonomie u. f. w. mitju-
%ilen, bie Erfahrungen ber ©efchtdjte unb bie 3been ber ^pi)ilofopi)te auf
bie tyolitü anjumenben, bie £age$fragen ohne 2eibenfd)aft »on einem
übersichtlichen, unparteiifchen ©tanbpunfte imtyutheUen; mit einem SBorte:

politifche 23tlbung gu verbreiten. Slber leiber üerurfachen bie meiften Sei*
tungeu mehr Verwirrung, n>ie Sluffldrung, unb nehmen baö freie Urtheil
be$ Ceferö vorweg in S3efd)lag, an\latt baffelue gegen Vorurteile unb Ein-
fettigfeiteu ju fchufcen.

«iterarifcheöilbung ijt al* ber 8chlüffel unb ber 5ßeg m jeber
anbern Silbungju betrachten, Sie ijt bie Duette be$ guten (A>efd)macfc*

;

jie befähigt gu bem ®enujfe ber 5Wei|lern>erfe ber Literatur unb $um
Verftänbmjfe ihrer Schönheiten unb üieichthumer ; ber 9iu$en, ben jie

mit (ich btintf, ijt faum fo groß wie ba$ Vergnügen, welche^ auö ihr ent-

springt. Qtifl beßhalb nicht ju »ermunbern, baß bie literarifche Stiftung
überall emjig gefucht wirb, unt> baß man in ben einigermaßen unterrichteten

Greifen ber ©efellfch# eine altgemeine Sefanntfchaft mit ber Literatur
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nidjt ttermißt. SWerbingö bejiebt jtd) tiefe S3efanntfcf)aft öor$nq«'

roetfc.auf bie fcfyone Literatur, mit roeldjcm Beinamen man bie ^eiDöhnltdye

. Unterhaltun^ö-^iteratitr, bte^öerfe ber Didjtcr böbern unb nieberen ©ra*

beä, »on bem traqtfcrjen Fidjter big $um geuiUetoniften unb bem 9?ot>cUen*

frfjretber herunter bejcidjnet. (5ä ift ntdjt $u t>erfennen, baß biefe rein belle*

triltifdje 33ilbungan ber Oberflädjlicrtfeit leibet, mit welcher btc fogenannt«

fdjone Literatur felb|t behaftet ijt, unb baß biefelbe, wenn fte, wie eö oft

geftruet)t, mit ©clbftgcfäUigfeit unb (Sitelfeit tterbunben ift, einen unange-

nehmen unb lädtcrlidwn (jtnbrucf madjt. X)ie (BctdUtgfeit ber Dfcmanlite-

ratur nimmt bie Tbeilnabme beä *}>ublifum$ in einem $u großen 9Jcaßftabe

in Slnfprud), unb fpte^ett ficf> ju häufig in ge fettigen unb literarifdwn tfrei-

fen a(\ ©o angenebm eä aud) ift, ,mtt einem freiefeiten 9Jcenfcben gu fpre-

dien unb bte C^ebaitfcii unfercr großen SP hüofopbeit unb DtdUcr in bie Un-

terhaltung §tt mtfdKU: fo rotberroärttg ift e$ aber aud), einen »Ucenfcfjen m
feben, ber bie 5ßttfte feineö ©eifteä mit fremben S31umen fdtm tiefen will,

bie barin t>erborrcn unb abfterben. 93elefenbeit ftebt nur einem 3Jcaune

mit fclbftftänbigem teufen gttf unb je metjr Originalität ein 9Rann bat,

bertometyr 23ortt)eil wirb er üon biefer Sßelcfcntycit $ieb»n.

3n neuerer Seit Ijat bie belletriftifdK Literatur eine höhere £enben;

unb einen weitern Umfang gewonnen unb biefe $erbeffcrung madtf ftct> jcf?f

fd)on im literarifdjen ©efdjmacf geltenb. Die Waturnnffenfdiaftcn, einzelne
,

3n>etge ber *pt)ilofopbte, Ijaben ftcrj in bie SSclletrifttf unb bte3oimialmtf ge-

mifdit, unb unfere großen SlaffTfer werben jeben £ag mehr ben Waffen

be$ Solfeö vertrauter. 3n Slmerifa ift biefer gottfdjritt Mclieidrt nod) frär

fer |H bemerfen, al$ in Gruropa, unb barauf ftnb bie fdjönften Hoffnungen

für bie ltterartfd)e Sötlbung ber 3w'unft $tt grünben.

3öenn man nun fragt, roeld^e Äenntniffe unb (ftgcnfdjaften Derjenige

Ijabcn muß, weldter Slnfprucb auf literartfdje SMlbung madwn will, fo

glauben roir, baß er alle biejenigen Sfßerfe fennen unb ferfteben muß, roel-

d)e in ber @efd)td)te ber Literatur epocrjemadienb ftnb, welche ben ollgr*

meinen Xnpttä einer 9cationalliteratur büben, bie eine berttorragenbe (stufe

berliterarifcnen^ntwicftung bejetdmen. @r muß bie baitvtfäd>ltd)ftcn(£dirtf'

ten ber ©rtedien unb Börner ber gorm unb bem Sntyalte nach, »enn e$

aud) nur in Ueberfefcung ift, fennen unb fcerfteben; bieä wirb mit bem Wa>

men „flaffffcrjer Söilbung" be^eid^net. Die Sölütbcgeit-ber mittelalterltd^n

*Poefie in Deutfd)Ianb, Italien, Spanien, bie flafjTfcbe Citeratur in ftranf-

reid>, @ng(anb unb Deutfd)tanb, mit ben 5;ieroen Corneille, <3bafeöpeare,

®ütbc u. f. ro., enblid) btc moberne Citeratur mit ibren romantifcr)en

n>üd)fen : littet bieö fällt in ben ©ereid) berjeniqen literarifAen jtenntnijfe,

roetc^e jebeö gebilbeten ^ttenfdjen ©gentium fem muffen. Um lirerariftbe

Silbung jtt baben, ift eö nidjt gerabe notbwenbtq, ben <Etaul> ber S5ib^olbe-

fen üerfcblucft unb mit #errn i*)crmnuö 3ü,000 S5dnbe burdigelcfen, nod^

alle 9?eutgfeiten, roetcfje bie treffe toerlaffen, brül)roarm »crfdilucft ju l)a-

i
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ben; im ©cgentfyeil, grabe derjenige gewinnt ftd) et«e tüdjttge literarifefye

53übung, welcher mit 3(u0wat)l lief* uub metyr bie <sd)önt)ett ber germ, alö

bie güUe beä Stoffs berucffidjttgt, £>tme gefabe $rttifer gu fein unb bie

©d)önbciten ber Literatur auf bcm (^ecürtifd^e gu gerfdmetbcn, muß ber

Üftami öon lüerarifd)er SBUbungbod) guten ©efcfrmacf tyaben unb biefer ©e*

fdjwacf ifl ebettfo gut eine (Sadje beo (gmpfmbenä, wie bcä £enfenä, be$

£er$en$, wie toeä jtapfeti. 5De*i>alb wirb and) in ben meinen galten mit

ber (iterativen eine futt ftlert fd) e £3ilbung üerbunben fein; beibe

geboren gufammen, unterftufeen unb nähren ftd) gegenfeitiq unb bilben jenen

Oel ber @ecle unb betf @et|ie$, meld>er bie työd)\\t 3lnmutl) unbgßurbetoeä

Gebens
1

bilbet. SDie runftbrtfd)e SBilbung beftetjt in ber gäbigfeit, bie <Pro*

bufte ber &tfJtft ju »ergeben unb ftcf> an ilmen gu freiten. @ö ijl bagu nidjtt

flerabe tiotbwenbtg, baß man ein &uit|Her unb ein Äunftfritifcr fei, obgleich

irgenb eine fünftlerifdje gertigfett bie Crrfangung ber fiinftlertfct)cn 23ilbung

fetjr erletdttert* Wlan muß nur ein lebhafte* (Refill)! für bie 6d)önt)ctten

ber Äunfl unb fo t>iel $emttm(?e unb Urtbcü baruber babeit, baß man nid)t,

wie bie Äinber, beim bloßen S&ewttnberit (leben bleibt, fonbew baß mau
bodj aud> im Allgemeinen weif, worüber mau fid) freut unb woburd) bao

ijü)eti$d)£ Vergnügen t)ert>otgebr*d)t wirb. Ob man ein tfunftwerf begreif

fenmuß,um e$ fdjon gu finben, bicö i)l freilich eine fcfywierige grage, beim

ber fün(tlerifd)e ©enuß ift fo unmittelbar unb inftinftw, bte burd) bie ^un(l

hervorgebrachten Öiubtiitfe pub oon fo bämonifcher ©ewalt, baß bie 9?e-

fterion «nb bte Ärittf nad)btnft unb gufoät fommt. (S$ bemeijt wenig 93er*

ftänbniß ber Äunjt, wetitg $«htgfeit gu ftHtfilerifchen ©enüjfen, wenn man
jid>l^im^n^re«oberanfd)auencineöÄunjtn)erfeöglei^ auf ben Kid)

terfhttjl fefct unb fein Urtbeil gum teilen gibt; wenn mau ein feJche* S3c

nebraen im t^eater, in Goncertfäien ober ©cmälbegaüerien {lebt, fo faira

man in ber Äegel vermute«, baß mehr gigcnbünfel, wie wtrfltch fünjlle*

»fdfe Salbung twrbanbcn tf. Um ehr äunfiwerf ttoUtfäubig genießen gu

tonnen, um eine reine unb aufrichtige grcitbc babei gu empftnben, muß man
bittfett; man tmtß bie ®:fe$c ber #umt femten unb man wirb bie

höchfre «cfriebtgttng bann fühlen, wenn man bie ©efefce ber Äunft in bcm

äunftwerf befolgt ftnbet. keimten wir g. um ein Äunftwerf oon böch^

jter Söcbcutung unb 3&»ttrommetti)eit gu wählen, eine SCragöbte öon eop^of

*

Xe^, ömitia ©alotti tont ?effmg ober bie 3pl)igenie oon ©öttje. «IBoburd)

wirb bae Vergnügen, weldje* wir beim ^ören ober «efen biefer etnefe em-

pftnbett, t)ett>o*gebrad)i? ^attptfädjlid) burd) bte (5in(td)t in bie innere

9?otbwettbigfett> mit n>eld)er (Td) bie gange ^anblung bewegt, in ben regel-

mäßigen, organtfdjen S3au bc$ gangen Dramas, in welchem nid)W über*

ftöfffg ober fremb ift, wo fein 3ufall unb feine «ffiiUrur waltet, unb jeber

örfadje t^re ©trhing nachfolgt 2)iefe(5inffd)t wirb nur burd) ba^^tubium
ber (3efe$e ber Äunft erwerben, nnb obne baß man mit ben ©efefcen ber

£unft »errmut tfr, wirb man Weber auf fun|tlcrifct)e $übung »nfcrud) ma>
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dien fönnen, noch ju fünjtlcrtfdjcn ©enüffen fähig fein. 9lm befreit lernt

man bie ©efefcc ber Äunfr burd) bic jfttnjt fclbft fennen, burd) bie fPcfannt-

fchaft mit regelmäßig gearbeiteten, flaffffrf)en ßunftroerfen, benen ein burd)*

ftebtiger, öerftänbltdjer <plan ju ©runbc liegt. 9Ber fteb alfo eine fünftli*

rifd>e QWbung toerfcf>affcn roiU, ber roenbe jTd) an bie flafjTfdjc 9Jhtfif unb

Literatur, an btc anti
r

c .fünft, nicht aber an bie ntobertte öerfdnr-emmene

unb turbufettc ffiomanttf in Sonett, färben unb ^Borten. Dicfcr 9?atb ilt

namentlid) in Slmertfa $u befolgen, ba b'cr in Entert a fo roenig ©clegenbeil

ift, fieb eine ffiwfHcrifdje SBilbung jit erroerben, baß man auänabmäroeife

nnb feltcne bittet $u fünftlertfcfyen ©enüffen nidit auf febledite, gefchmaef-

oerbc*benbe Sachen roenben feilte. War feiten fallt ein £td)tftrabl auö bera

§immel ber,fünft in biefeööbe ?eben, nnb beöbatb foflte bcrfclbc boch jn

rtroaä JBefferem gebraucht werben, altf nm Äeßebuc'ä ^rtoialitätcn ober bte

(Sentimentalitäten ber italientfcben Dper jtt illnfrriren. (£$ ift überhaupt

norhroentg fmt itlcrtfrf>e 93tlbung in Ämertfa oorbanben; eä fcheint unter ben

Slmerifanern fclbft bie Anlage baju ju fehlen. Die robeften $angnntrftta-

ben, btc getttefttfte« 9Gegerfarcen überfebroemmen baä Theater nnb ftnben

bie Billigung beö ^ublthtmä, roelchcä ftd) babureb alä ein rebcä nnb ge-

meinetf ^nblifnm charafteriftrt. Pflegen nnfere beutfehen 9Ciufif- nnb

©cfanguereiue, Tbcatcroereinc u. f. ro. bcdi locntgftcnä einigermaßen bie

Erinnerung an .fünft unb 9>ocffe aufreebt halten !

Der beebfte ©ipfel ber Salbung ift bie rot ff en f cb a ftl td)e S3il-

b u n g. 5öir oerftetyen baruuter jlicfyt bie ,feuntniß biefer ober jener 5L*tf-

fenfdiaft; roir glauben nid't, baß ber SPcfuch ber llniocrfttäten Slnfpntcfc

auf roiffenfdwftUcbe 93ilbung gebe; roir jtnben biefelbe nicht fo febr in po*

fltttJcn .fenutniffen, alä in ber reiften fcbaftlicbcn 9J?etbebc bcö (Srfcnncnä.

2Ber ftd) bemüht, alle £hatfacbcn, bie in baß Bereich ber S?curthctlung

treten, Don einem überftcMidjen Stanbpunftc auä unb im 3ufammcnhange
$u betrauten, roer bie 3Belt alö "einen ,„fogmeö" erfennt, in »eiche«

ittebtö ifolirt ift, fonbern alle 5>crbältuiffe miteinanber in 5öed)felroirfnng

ilebeu; roer niemals eine ftragenuroon einer Seite auffaßt, fonbern alle

23eftimmungcn berfclben jufammenhält: ber fann 5lnfprueb auf rotffenfdiaft-

licbc 93ilbung machen unb r>on einem foldicn «JWanne wirb man »iffcnfdtaft*

liehe llrthcile hören. <£$ ift ein großer Unterfchieb jtoifchcn 3Btffcnfcbaft'

lid)feit unb ©cletyrfamfeit; bie letztere ift btc Slnbäufung *>on Äenntntffen,

bie entere bie Bereinigung berfclben ju einem organifd)cn ©an^cu, tu rocl-

dient eine #cnntniß bic anberc uuterftutU, ein 5ßi(fcn baö anbere erleui>-

tert. Die SBificnfchaft muß bic Orbnung, Klarheit unb Harmonie bc-

fTfccn, roclchc in ber 5Bclt, bie jTe legreifen roill, fclbft liegt: ftc bringt bie

Vernunft, bic ber SBclt fclbft inncroohnt, nur jum SBemuftfeai. 3« bie*

fem Sinuc fagt bcr^philofeph: „5(Ue(<, roaö roirflich ift, ift Vernünftig ;" unb

man fann riefen Sar^ getreft alö ben 5lnfang allcjr roiffenfdiaftlidu'n (5r*

fenntniß unb SBtlbung binftcUcu. Die (5infTd)t in bte Sfiothrocnbigrctt mit



Sernünftigfcit bcjfen, roaö ift, in bcn organifd)cn 3nfammcnl)ang ^tt>tfd}eit

allen Dingen, in bat* $crl)ältm$ bcr 2Bed)felrcirfnnfl, in welkem alU

£batfad)cn bcr 9?atur nnb ®cfd)id)te miteinanber ftefycn: btefe (Sinftcbtun-

terfdjcibct ben n>ificnfcbaftltcben 9J2enfd)cn t>on bem umvtffenfd)aftlidKn,

»clever jebe (frfchetnung beä Sebent ifolirt unb abftraft betrachtet, nnb ftd)

bcäbalb immer in 2ßtbcrfprüd)e nnb Snfonfequcujen t>crn»icfe(t. 3wet

große Greife ber roifienfcbaftltdjcn @rfenntnig bieten ffd) bem 9Jc*cnfd)cn

bar, bic 9?aturn)tjfenfd)aften nnb bic q>t>ilofepl)te; beibe bemühen ftd), SDrb-

nuitot in ba$ @l)ao$ ber Dinge nnb (£retgnif[e $u bringen, unb autf bem

Söufte ber £t)atfad)en bcn febonen, t)armonifcf)en $o$moä ju btlben. 2Ba$

bie *pt)ilofopl)ie biöber tl>corettfd) t>crfu d)te, in allen Dingen bie tnnere

9?ott)n>enbigfeit $u beroetfen, baä t)aben bie ^aturwiflenfdjaften, bie in bie-

fem 3abrbunbert einen fo großen 2luffd)tt>ung genommen baben, praftifd)

burdjgefubrt; bie £t)coric bcr 3rcctfmäßigfett, bie £eleologic, ift auä ben

9?aturmijTenfd)aften faft gän^lid) tterbannt, nnb bie £t)eorie bcr 9?otbrcen'

bigfeit, bie ftdjerfte jüljrcrin auf n>iffcnfd)aftlid)ei", wie anfctbifd)cm (ge-

biete, an bie (Stelle getreten. Diefe @inftd)t in bic innere 9?ottm>cnbigfeit

aUeei Dcffcn, rcaä ift nnb gefd)iebt, febenft niebtnurbem ©eiftc Klarheit

unb fyfU, foubern aud) bem ©emütbc 9?ul)c unb bem @baraftcr geftigfett;

fec gibt bem 9J?cnfd)cn einen £alt gegen bie n>cd)felnbcn (£rfd)cinungcn be$

, Ccbenä unb jeigt ihm Dauer im 5Bcd)fel, 23letbenbeä im SScrgängltdjen,

£eben im £ob Durd) ftc roirb bem üRenfdjcn ber „Äreiälauf beö Sebent

enthüllt, roeldjee* ftd) unaufhörlich neu gebiert unb neu ücrjcbrt; biefcä rouit-

berbare Phänomen, baä ftd) in ber naturlid)cn, wie in ber moraltfdjen

3Bclt immer n>iebcrt)olt, unb wcldjcö. tro£ beö unauft)örlid)en 5öccbfcl$

ber (£rfd)ctnungcn unb 3uftänbe bie ÜBelt bod) immer nneber in baä alte

©eleife $urucffut)rt. Diefe n>iffcnfd)aftltd)e, ober befier gefagt, pbilofo*

pl)ifd)e SMlbung ift ber edftüfiel ju allen pofttitten ©tffenfebaften, ju al-

len tl)eorctifd)en unb prafttfdjen Söcrufännffcnfdjaften ; (Tc ift bic 2cbeu$*

luft, in n>eld)cr bie C^iöttifatton biefeä 3at)rl)unbcrtö atl)inct.

Diefe t)crfd)tcbenen Stufen bcr Silbung, roeldje wir t)icr aufgefitbrt

fyabeu, bilben$ufammen ein ^anjeä, eine uniocrfcUc, ttoUftänbigc $3ilbung

bcö Äopfeä, wie beä £cr$en$, ber ©ebanfen, wie ber (fmpftubungen, beä

(^fenntniftttermögenä, roie beä ßbarafterä» Diefe S3ilbung maebt ben

9ttenfd)cn $u bem, n>aä bie (#rtcd)cn „einen fd)oncn unb guten 9tfann"

nannten, einen 9flann, beffen SSernunft, ©cfutjl unb SÜtUcn mit cinanber

im 3ufammenhauge ftel)t, einen 5Kann, bcr in Ucbcrcinüimmung mit ftd)

unb ber üöelt ift. Die S?ilbung ift eine bauernbe, guDerläfftgc ©arantic

beä mcnfd)lid)en ©lücfcö; ftc ift bie ed^öntjeit bec^ ©eifte^, meld)e über alle

Qkbanfcn, ^anblungcn unb (Jmpfinbungen beö 9ftcnfd)en \\)x 5id)t aud*

gießt. (Eic bilbet bie S3rucfc, weldje ben SEReufdicn öon bem (Etanbpunftc

bcr gjaturbeftimmtbeit in baö Äeid) bcr greibett unb <Sclbftbeftimmung

fübrt, bie itjn auö feinem ifoltrten 3uftanbc erbebt unb il)n snm öltcbe ber
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9Kcnfrf)f)dt, jum Präger ber Humanität unb ßtoüifatton maefrt. £er Söeg

ift lang wen ber erfteti (Srjicljunfl beä Äinbc« W iur lefcten unb Mdiften

gorberung ber 3Biffcnfd»aft: „Trfcnnc bid) felbjU*;; aber am ftanbe btefeö

SBcgeö bluten bte fdjönfien Slurnen bcö gejctfi$en Scrgnugcnä, bc* fünft-

lerifdjcn ©ettuffeä, ber reinen unb um>crfälfd)tcn (5rfenntmß.

„3h aOabtbfit fenntc bae cbriftlidie Shniftiteal flcSl

ale pre 3tee, o!« ©ebü"t>e eine* gifberfrarorteniua

funb geben; »eil e?eben außerhalb ber 9?at iit 3iel

unb 3»ccJ bernabm unb batirr feine 33erncinunfj,

fein ü nbe in biefer Statur ftnbenmufctc. £ emmüb-
liebe jtunft ber 3ufunft ttirb, in bem tfoifl frifcb unb

Fräfttp ßrünenDen ©oben ber «Natur fejhrurjrSnb,

»on bo aue ju ben ungeabntefien #bbenjf»cb erbe-

ben, btnn ibr Slsatbetbum gebt fton unten nacb oben/

ttit ba* bc* iüaumee au* bet Örbe in bie Vüfte, uon

ber Wann be* ÜWeufc&rn in ben »titen ®cift ber

aJicnftbbeit

"

9t iü) aTb 2B agner. (tfunft u. 9te*o!ution )

Äunjt unb Sflcltgton, fagt man, fenb $met € erweitern. SBcim bteä

toai)rt(f, fo tft btc^ßimft biel)er baä 5lfd)cnbröbel gemefen, melcbeö ber ber*

rifdjen (Ecnmcfter'alä Sütfagb btenen mußte. £)te Äunjt burfte bte ber *)fe*

ligion gemeinten £cmpcl auäfdjmücfen; fte burfte an ber (Edwelle ber re-

ligtöfcn 9Jiöjtcrtcn fnieen; fie burfte tbren 9iei$ unb tbren 3auber ^ergeben,

um bte ^eiligen ber Äirdje $u gieren; aber fclbjt fam fte ntdjt jur 2lnerfen*

nung; für jtc mar ber 5Betbraud) ber^rtefter unb bte (lebete ber gläu*

btgen ÜHcngc ntd)t. £)ie Äunft tjat ber Religion unb befonberä bem ßhri«

ftentbum uncnblicr) genügt; aber bte Religion ücrgalt n\d)t ©leidjeä mit

©letd)em; fte mar nod) unter allen Umftänben unb $u allen 3eüen unbanf-

bar, unb ihre SSerbinbung mit ber Äunjt mar ber lefcteren ued) immer febäb*

lid). 5Bo trgenb nur bte j£unfr gu ifyrem roabren Slugbrucfe fam, mo ffc flct>

tn ttjrer ganzen 5öürbe unb (sd)önt)eit geigte, ba hatte fte ftd) t>on ber SBer«

btnbung mit ber Religion loägcfagt; ba trat ffe frei unb felbtfftänbig auf.

8o mar bie griedufdje Äuufi tl)ren £auptmerfen, mie tbrem ganzen (iba-

rafter nad) üon religtofen ^inflnffen unabhängig, unb fo innig aud) bie

SJerbinbung t)on gried)ifd)er ^unfi unb Religion mar, fo benu^te bte Üuuft

met>r bie 9J2ottüe ber Religion, alö baf fte ftd) ben 3mecfen berfelben gefugt
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hätte Schon bie Slrchiteftur bcr griednfd)cn Tempel sci.qt btefe ertbfc

»tänbiqteit bcr Äunit; frei unb offen, baß bat £agetltd)t unb bcr grul)-

linqtwinb aut- unb etnjtrömen rennte, ftanb bie 2lfvopoltt ba; feine Söan*

bc ' nur Säulenhallen umgal cn ben £cmpcl; ba waren ferne »erfteefte »f
peilen, fein

f
3ttcrbeiliaftee" unb ber gange Separat rehgiofcr «K^tcncn;

bie Äunit, bereu Heid) bie Deffentlichfcit ift, hatte ber Religion, bereu Ser-

rain ba* ©ebeimniß, bat «ffiunbcr. baß gjtytfcrium ift, feine <5onje«ume»

gcmad)t. Siebt mau bic antifcn SMlbfäulcn, btefe etatuen ber *f>aUi,

bet Jupiter, bet SlpoUe, bcr Slphrebitc; fo finbet man uidut Vergöttertet

unb Verhimmeltet, feinen £ciltgenfd)cin unb ^tärtwrcrfrencn, mdjte

llebernatiirltcwc* unb llcbcrfmnltd)ct barin; foubern idwne, lebenbigc unb

fräftige ©eftalteu, »eU 9flutb, »eil ©enuß unb Smnlid)fcit, bic mel beffer

auf biefe fdienc @rbc, alt in bic leeren Wolfen paffen. 3u ben Sragobicn

ber ©riechen finbet man nid)t bie ^orfclmug, bie in beu mittelalterlichen

unb aud) in ben mobernen Sdmufpiclen eine jo große iKoUc fpielt; Weber

ber ^ring mit bem Stern auf ber £ru|t, nod) bcr reidje inbtfche 9iabeb, uod)

ber gutige ?anbeöüatcr ober fonjt cm deus ex machina, erfd)eint im fnurtcu

Slftc, ben Quoten gu tefen, fonbern bie Wcmcfft, bie cinfad)e, unerbittliche,

unbörbarc »rmeffe, bie ftaturnothwcnbigfeit, ful)rt bie £ragöbte gu ihrem

Schiffe. Wchtt ift bcr Religion unb jeber religiöfen Uöeltanfdjauung fo

entgegengefeßt, alt bic Kategorie bcr 9iotl)Wcnbigfcit ; bie SÄeligion be*

roegt fid) autfchlicßltd) auf bem ©ebiete bcr perfönlid)cn ©nabc, berUßiU^

für, bet 3ufallct unb ber SBunbcr. £aß bie ©rieben unb bte Diemcr m

ber 9?emeftt unb bem Saturn ihre l)öd)fte ©ettbett erblicftcn, mit auberen

Korten, baß fie bie fd)ltd)tc, einfache 9iaturnotl)wcubigfcit alt bat obcrite

©efefc proflamirtcn: biet bewetft mehr, roie allct Rubere, baß trofc bet gan-

zen Dlmnpct unb aUer herrlichen 9Jcäl)rd)en ber Vorzeit bic ©rieben ber

religiöfen Uöcltanfcbaming tu ber £icfe ihrer Seele fremb waren. £ict

fühlt man überall au t ihrer Literatur unb ßunft herauf; überall treten

fefte, flare ©ebanfen unb gormcu hcröor; ba i|t uid)tt Nebelhafte*, S3eTr

fehwemmenet, Unflaret, mit einem 2Bortc SKemautifdjct; fonbernjllUct ift

beutlich, benimmt, feft, roie ber Marmor, aut bem cm ^)hibiat unfterbliche

Statuen bilbete. Die flaffifche, antife tfunft roar bic Äunjl berSiotljwcn-

bigfett; bie moberue, romantifdie äun|t trägt beu Stempel bcr SBiUfur nnb

3ufälitgfcit; biet ift bie altgemeinfte Untertreibung, welche wir iwijd)cn

flaffifcher unb romantifd)cr &un|t angeben rennen.

On bem Gbriilcntbume gewann bic rcligiofe 2öeltanfd)auung bie 5?err«

fchaft über alle naieen unb naturlichen Scrhältniffe, unb bic änuft mußte

fid), wie bic Literatur, bie 9>olitif, bie ÜHeral, bie 9>büofopbic, furg, wie

bie gange 2Bcltgefchid)tc, unter bat tfreug beugen. Die &unft, »eldje bit

her ein heiteret, lachenbet, fruhlingtfrifd)et Sintis gegeigt hatte, nahm bie

Sfltenc emee fterbenben 9J?ärt«rert an; ihre 5;auptbilbwerfe waren fd)eug-

liehe unb »erjerrte ^inrichtungtfecneu, unb X obetfrämpfe, ileichentud)er,
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5olterwcrf$eugc waren in bcr Malerei, n>ic in ber 5Girflid)fcit, bte £>aupt'

moti&e, ben TOenfcficit ju rubren unb ju befebren. Der 2lrchiteftur lag bü*

einfache ^ij^nr beö j?reu$c$ $u ©runbe, unb bie ftalöftarrigfctt, mit wel-

cher man tiefe gferm feftbiclt, machte ben 23auft»l monoton nnb einför-

mig, beiläufig bemerft, wenn ßbrtftuö, wie Dtobcöptcrre, mit ber ©uil.

lotine hingeridtfet werben wäre unb man btefe £iurichtungömafchine aU
©runbform firrf>ftcf>er ©ebäube angenommen batte, fo würbe t>iellctd>t em
compli$irtcrcr Styl in ber 3lrehiteftur aufgefommen fein, wie bie Areu$e$-

form. Soubcrbarfcitcn, wie ©ebäube mit ber ©ruubferm eineö ÜKojteö,—

(fetfttrial, — würben häufig, unb bejeidmeten auf baö Z>eittltrf>fle ben Ser*

fall unb bie Unfreiheit ber tfunft. Da$ (Sbnftentbum fdjlug nidn nur

feinen ©ort, fonbern aud) bie jtunjt an baö Äreuj; in ben $trd>cn fah

man bie fehauberbafteften ftinrichttjngöfccncn, Äreujcöabnabmen, ^cid^cn*

aueTtellungen; fratt ber eblen, n>ürbi<icn, mutagen ^aUaö Sltbcne fat) man
eine ^eilige, beren £erj auö ffeben $öuuben blutet, unb an bie Stelle ber

glücfltcftcu, genießenben Schönheit ber 5lpbrobitc trat bie büßenbe Magba*
lena. Dämmernb nur unb gefärbt trat bae Sonnenlicht in bie bufter'

Zäunte ber Ätrdjen, weldje ju gleicher 3ät bie SSerfammluna^orte beö 23ol-

Feö unb bie SRuheftätte ber lobten waren. Die Änochcn ber Menfdien, bi<

verwefenben, mobernben Knochen betete man an, fehrteb ibnen 5Bunbcr-

fraft ju, unb (teilte fie in prächtigen Capellen jur Sdjau. Der $>aud) ber

<5crwefung begleitete .bie d)riftlid)e Religion Schritt für Sdjritt, btö in bai

Öeiligtbum ber ^oejTe unb Äunfr bincin. Die Äunft würbe $ur £eid)en-

hüterin hcrabgewnrbigt, unb bie^pbilofopbie auf ben Scheiterhaufen geführt,

©ewiß, bie Religion bee
1

ßrcujeö trug bae
1

Äreuj in alle 2$crhältut|K

beö ?eben$ bin ein.

3(bcr btc Mufen ftub unfterbliche (Göttinnen, unb felbft nadibcm ftr

an'ö $rcu$ gefchlagen waren, fam ihnen nod) ein Sluferftebungö', ein

Dftcrtag. ©rabe alä bie 9?ad)t bee
1

Mittelalter^ am bunfclftcn über ben

£änbera (gurepa'ä lag, (trahlten bie Sterne ber ^oefte unb Mvmft am beu-

lten. Oflapbacl, Titian, (Sorregio, Dürer, ffiubcnö alö Maler, halberen,

Dante, £affo, Sbafce>)eare,al$ DtdUer, Söen&emito (Scllüu alö btlbenber

Äiinftlcr u. 51. gaben ibrem3eitalter einen unem-arteten, uncrrcidjtcnJftubni.

Der .ftatbolijigmuä bat ffd) ber großen fünftlerifcnen £ci|lungcn jener 3cÜ
alö feinee @igentbumeö «nb sprobufteö gcrubmt, aber ttcrglcidjcn wir bie

Meifrcrwerfe ber Dfapbael'fchcn 3eit mit bem Dogma unb bem (Sbarafter

beä ^hriilentbumee' unb beö $atbolijicmutö, fo jtnbcn wir, baß fie eben ft

wenig mit einanber gemein haben, wie bie beutige *))bilofepbie mit bem

europätfehen Dcöpotiemtuei. SHaphaePö Mabonneu fiub gewiß nicht mit

jeuer leibenben ©nabenmuttcr gu vergleichen, beren fcerj tton jTeben € diwer-

tetn burchbobrt i|l; eine rojTgc, glucflidi? Schönheit fcl)en wir »or unä, bie

ffch tbr:ö ©lücfeö unb ihrer Schonhett freut, bie mit natürlicher, irbifcher,

fmulidjcrtuft aufil>r Äinb htublicft, baö (Sbenttlb cineö geliebten Mannte,
•
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ber gewiß bon gleifdj unb ,£Mut war,' unb nidjt blo* ein forperlefer @ei|r.

g^etit, ber ©ettebte biefer 9Dlabonna fonnie fein ©efpenft, fein ©etjt lein;

bte* leuchtet au* ben fHfdjen, lebcnbtgen 3fugen Marien'* tyerbor. Dtefe

grau gebort fo ganj unb rfar ber (Jrbe, irbiferjer greube unb ?u|t an, wie

nur eine jener fdjönen Römerinnen, weldje in bem ©arten (Europa'* $wt(

fd>en Rofen unb Orangenbäumen emporgewadrfen fmb. Unb nun erjt bie

5Rabonnen eine* XiÜan, eine* (Sorregio! SBelcr) eine tSlutl), n>etd) ein he-

lfen, weld) eine frtfrtje, gefunbe ©innltdjfeit! 2öer wollte etwa* (Sfyrtftli*

dje* ober &atl}o(ifd)e* bartn ftnben? £eid)ter tonnte man bie* bon ben fpa-

mfcfjen Katern fagen, befonber* Don bem fyodtberutmtten 3Ruri0o; ber £on
' «Hb 2lu*brucf feiner töilber erinnert an ba* Älofter, für weldje* er feine

Silber matte. Die nieberlänbtfctK Srfiule beutet gewiß nid)t auf ben Äa»
fl)oti$i*mu*; ffc ift ber $iu*brucf be* frafttgen, behäbigen, energifdjen unb

fhtn(td)en $oif*d)arafter*,bcr ffd) bamal* unter ben §oUänbern funb gib»

(Stgentltd) fatfyotifd) ffnb nur bie Silber ber alten beutfdyen ^dnile ju nen-

nen, biefe auf ©olbgrunb gematten femmelblonben Jünglinge mit bem #ei-

ligenfcfyeüte um ben Äopf, mit ben entfefcltdj langen Firmen unb ^Beuten,

w>r benen man fafl ben Rumpf nidjt fiebt, mit ber frommen, befcr)eibenen

flft&rtwrermtene, welche wir trgenbroo fdjon im gran ffürtet Parlamente ge« »

fetyen ju tjaben glauben. Diefe 5lnfdng#ttner fpftteren tüchtigen (Sdjule

mag ber £atl)oli$t*mu* unferetwegen al* fein (£igentf)um reflamiren, unb

wenn er and) ein ©tücf t>on ber Literatur be* SOfttte talterö will, fo geben wir

itfm and} melletdjt nod) ^Boccaccio'* Decamarone. Um auf bie Dieter $u

femmen , fo wirb Dante gewöljn lid) neben bem „proteflantifdjetr"

OTtttott ber fattyoftfdje Dichter genannt, aber wir glauben, /baß ebenfo we-

nig bie 9Rufe Dante**, wie bie Litton'*, mit ber djriftlidjen (Jrbfünbe auf

bie 5öelt gefommen tft, nod) baß bie priefter ttjr 9Bcil>wajfer barüber ge-

fdjüttet Ijaben. Dante fter>t auf bem boljen <5tanbpunfte eine* Propheten,

ber mit fetjarfem unb pt)tlofopt)ifd)em S3licfe ba* (Slnnfrenttmm gerabe fo

überfielt, wie bie Religionen be* Sttterttmm*, unb ber mtt feinen fcfyrccfU-

djeu Sterletten grabe bie ?>riefter unb 33ifd)6ft in bie £olle wirft, übet

beren Eingang bie berühmten 2öotte flehen: „Die tl)r Inet eintretet; teffet

alle Hoffnung fahren!" Dante ein Äatbolif,— weUr) ein laajerlidjct 9lu*-

brutf! dljer fann man bie* »on bei» <§t)afe*peate Spanien*, von (Salbe»

wn, fagen, beffen Poefle einen büftetn, roöndnydjen Gbarafer tjat, unb

wefdjer feine 5£rod)aen fo monoton ^ermurmelt, wie ein Pfaffe feine Lita-

neien. Den größten ©egenfafe gegen ben ^att)otijt*mu* unb gegen ba*

Sl)ri(lent^um bilbet aber ©t)afe*peare, ber bie antifc ^üt)ne in weiterem,

freierem 9Raßftabe wieberbelebte, unb ben alten, frrengen @eijt ber flaf»

gft^en £ragtfer wieber auf bie S5ül)ne juruefführte, freilidi tefreit üon al-

len S»««3« unb Regeln, ©bgteidf bie bramatifdye &unfl bed TOttclal*

ter* bem fatbolifdjen Äleru* unb Dogmen feine (fcntftebung »erbanfte, fo

befreite ffd) biefelbc bod) balb »on bem unwurbigen 3wange, unb fd)on bor
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bcr Deformation fef)cit mir bereit* bie Anfänge ber <£mangipation ber

Söubne.

2luf bem gangen weiten ©ebiete ber Äunjt nnb 9>oefie t)at t>ietteid)t ber

£atboligt*mu* nur einen treuen ©cfäbrren gefunben, bie 2lrd)iteftur. Sie

b»gantintfd)e intb gottytfdK ©aufunit tyaben bejfer, wie bie Triften ber

Äirdjcnüäter, ben (Sbarafter be* (§brt(ientbum* unb be* Äatboligi*mu*,—
' benn biefer ijk im 2öefentltd)en berfelbe, — bargeftettt; in biefen ^feileni

unb ©eroölbcn, bie mit fo großer Äunjt au*gcfubrt fmb, fdjeint ber ©eniu*

be* (ihrifteiUbum^ himmelan gu ftreben, unb in ben bämmernben fallen,

wo einfam bie ewige £ampe glübt, bie (5rbfunbe ber 9Renfd)beit $u unenb*

Udjer Sangeweile »erbammt gu fein föeint. Saß bie mtttclaltcritdje $5au-

futtft burd) bie großen SSeränberungen, welcrje bie moberne Snbufmc mit

. ityren (§ifenbabnbmcfen, SBiabuften, welche bie ^olttif mit ibrcn Äapttolen

unb 3tabtt)äujVrn beroorgebracbt bat, faft ga ng oerfdnounbcn ift, fcbcint

un* ein Söcwet*, baß ba* <5t)rt|T:e ittt)um uberbaupt au* ber $unft, wie au*

bem Cebcn &erfd)WUttben tfl; felbjt ber 8tein, ber ftarre, unbewegliche (steiu,

ber becf) gewiß bem gortfcfyritt utcbt ergeben ift, will nicfyt* mebr t>om (§bri

fcentbum wiffen, unb unfere mobernen Ätrcfyen gleichen metyr £>pernl au-

fern unb jfofernen, benn gottufcfyen ©ebäuben.

3Bo überhaupt beutgutage nod) bie Religion bie Äunft tufluengiren

»iE, entließen Äarrifaturen unb &bfurbität en. Sie fatbclifdie £itera-

• tur unb beeile bat nur einen einzigen Sbatcaubrianb, welcher ber fkrben*

ben .Religion ba* <5d)wanenlieb gefungen bat, unb wa* bie protejtantifd)e

poefie anbetrifft, ba muß man nacr) §3erlüt gu ben 9>ieri(len unb üJiurfern

geben, um bie gange ©eift* unb £ro (tloftgfeit berfelben gu begreifen. 3»
©erltu unb ÜJcüncben haben romantifdje Röntge große Slnjrrengungen ge •

mad)t, um ber Äunjt, ^>oefte unb Literatur wieber eine reügiöfc gärbunqgu

geben, in ©erlin eine pieti|rifd)*protejtantifd)e, in 9Kund)en eine roman*

tifd> iatbolifdje, aber wer bie attegorifdjen 8?re*fogemälbe twn 9>eter Gor*

neliu*, bie öor bem alten 9Rufeum in Jöcrlin angebracht fmb, unb äbniicbe

Seifhtngen ftebt, wirb fedj mit Söebaueru öon biefen Serirrungen ber Äunfi

abmenben. Surd) foldje ©adjen wirb ntcr)t bie Äunftperiobe biefe* ^abr*

bunbert*, bie burd) einen Sefitng, £ubner, Robert dbarafteriftrt wirb, re-

präfrntirt ©ie lieben im fdjroffiten 3ötberfprud)e gu ber neuen SBcnbung

ber Äun(tgefd}id}te, weld)e Dfacfcarb SBagner nid)t nur fiTir bie SDUtfif,

fonbern für alle ©ebiete ber Äunfr, eingeleitet bat, gu ber großen 9cc»ow-

rion, bie „ba* Äunfrwerf ber 3ufunft" fyeröerbringen wirb.

Sa* Äunfrwerf ber 3urunft, — ja, bie* ift oielleidjt ber größte ©e-
banfe, ben bie* an Sbeen fo reiche 3eitalter beroorgemfett t)dL 9?id>arb

fflagner bat e* in großen, bebeutenben 3ügen bem erftaunten ^abrbunbert

oorgebaltcn, unb ber (Somponijt be* w2:annb&ufer
M

i|l an unb für fid> fd)ou

eine öurqfchaft bafur. baß biefe berrlicne Zutmift 5öabrbeit unb 2Birflicb>

feit werben wirb. Sicfe Äunft ift im llnterfchiebe iur reltatöfen fun^f ber

»

Digitized by Google



— 285 —
»ergangentyeit eine »ein meufdKidK unb natäxiity, bie au* ber fronen, ret*

itcn 9?atur be* 9TOenfd)en entsprungen, fid» ju ben großen 3been ber WeiifcfH-

fyeit erneuert, uitb fo bie #immeleUetter btlbet, meldte ben eiit^clttett 9Wen-

fdjen au* feiner 3f<rttrung IjiiKM* fn ben großen $5unb ber Sfftenfdjtjeit unb

allgemein menfc^id)et 3been fül)rt. £icfe Äunjl ifl nidjt *ur national,

mie bie ber ®ried)en war; fle ifl Iwman, unrocrfell, fo*mopolitifd), mie bir

ÜWenfd)!)eit felbft, beren ibeaie* unb bod) wrrftid}fÄ Söilb fle ifl. 3n ilyr

fwb bie ©runtyüge be* nationalen 3ufammenleben*„ ber politifcfyenStaa'

tenbilbung, ber focialen Drganifatton entsaften; bie ?Ölenfct>t>ett »trb au*

ftd) felbjl, au* ben ©emeinben, ben Stalföftämmen, ben Nationen &tnfl-

merte Waffen bon ebenfb großer Harmonie unb (&d)6nbeit, mie bie Sta-
tuen, meldje bie SerfammlungäpläBe be* Stolfe* fdunwfen, mie bie großen

£ragöbien, benen ba* tterfantmelte 35olf im Amphitheater laufest. Diefe

ßunfl ifl nationale* ^njlttut, ifl <Epi$e ber gefammten 2*olf*erjietmng, ifl

baö fdjönfle unb ebelfle ^robuft ber gefellfdjafitlichen £)rganifation. <5te

tfl bie mtdnigfle (5rgän$ung unb $ert>ottflänbigung ber politiftyen Freiheit

unb menfcblidjen ©Übung, benn mtr burd) fte gelangen mir $ur greifet *on

ber Religion unb reltgiöfen SSorfleKungen.

3a, gefielen mir c* un* ein, nur bie Äunjt fann un* tumber Religion

befreien; nur fte löfl ben 3wbtt, unter b n bie 3Renfd)t)ett fo lange ge-

bannt mar. £ie jhtnfl ifl ba* in ber 5öirfltdrfeit, ma* bie Religion in

ber 3ttuffon ifl, bie 3bealiftrimg, bie Setgöttltdmng be* ÜBenfcfan, unb

n>efye ber ÜRenfdffyett, meldte bie Üjflufum entbehren motzte, ei)e bie SBirf*

litrjfeit gefommen ifl. ffitr leben grabe in ber Uebergang*$eit, mo bie Re-
ligion itjren le$ten bämmcrtyaften Ratten über bie 3ßenfd)t>eit mirft, unb
in ber gerne erfl ba* ÜJiorgenrotty be* neuen £age* minft. Dalmer bie

fcroflloftgjett, bie furchtbare Debe unb ©nförmigfeit, meiere bem gegen- ..

märtigert 3eitalter unb bem jefct lebenben ©efd) leckte etgentfyümlid} ifl.'

Die ^(anrate ber Religion ifl in ben Qerjnt ber 3Renfd)en erlofcfyen, unb
mtr Raudmmlfen fleigen au* bem aufgebrannten Äratcr empor; aber ba*
belebenbe unb befeligenbe Sidjt ber £unfl tjat nod) nidjt bie flben, bmtfeln

Räume unferer Seele erbellt. Daher bie Unruhe, bie Unjufrtebcnbett,

bie Rafllofigfeit, bie quäl rifdje £afligfeit, meldje man in aßen SScttfätu

ntfjen be* Ceben* unb befonber* in Slmerifa ftnbet; mir fonnen un* nicht

fe^fl genügen, mir fönnen bie großen Süden in unferem bergen nietyt au**

füllen; e* brängt un* rafllo* fort unb fort, bon einem ©efd)äfte $um, an-

bem, bon einem ?anbe jum anbern bi* $um fernflen, milbeflen 2Be flen;

mir fud)en in ber <5ud)t nad) (Srmerb un* $u betäuben; großartige inbu*

Triette (Spekulationen merben gemagt; ber (Styrgeij, bie jpabfudjt zerfrißt

im* bie ?eber^aber mit allem Unglüd tonnen mir bie Oebe unfere*^er^en^

nidjt füllen. (£* ifl ber ÜRangel an Äunfl. ber unfer Ccben üerbtrbt, ber

bie 9lut)e unfere* ©cmüttye* fl&rt^ berba* ©leid)gemid)t unferer 9?eigun<*

gen unb geibenfehaften aufgebt, ber unfer Seben gemeinen, »ermerfltdjen
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Begebungen opfrrt, ber unfern Stattet Ktf&Wt, uttfer ®lft<f ^erfift*

Der *>on feinem Sbeale »eriaffene gjfenfdMlt immer unglutflid).

©ewig, ihr greimänner, ihr Otiten, ihr Bufflärer atterOwten uSir

tlrten, ti)r geütbe ber 3efmten unb 9)ie%jfc!i, ib* folltct cud) immer an beit

©a$ erinnern, ben bie <£>efd)id)te mit ben beutlidjjien unb unzerlegbar*

flen S3eweifen feügejiellt hat, näinlid), baß mau bie Religion t*b bie *rte-

fier nidjt »erbieten, fonbern nur liberflüffig machen fann. BttrDppofitio*

gegen ben ©lauben unb bie Söunber, gegen bie fußen £äufdmngen unb

Verführungen be* ©emüthc*, Reifen nidjt*, wemt n|an nid)t bie Surfe au*-

fitttt, u>eld)e bura) ben SSegfall bcr Religion entftanben ijt. Da* ©<•

mutt) unb ba* ®«ful)l will fein 3^cct>l: haben, unb n4nn man, wie e* in ber

Irrten, gefühllofett 3eit nur au> gewöhnlich tf, auf tiefet 9ted)t feinen

Stnfprudj mad)t ober baffelbe Verweigert, fo wirb bie 3Renfd)hett ftd) iu fei'

nem gefunben, naturgemäßen, normalen 3uftanbc beftnben. 3n Omenta

fommt un* bie* mit einer bcflagen*n>erthen Dcutltdjfcit $um Söewußtfetn.

4öeld> ein öbe*, trofUofe* ileben lebt man t)ter, wie wenig Jölumen blitzen

an bem 3Bege beflelben, wie wenig Sterne fdjeinen barauf herab! gur-

n>al|r, wenn man fld) nid)t burd) bie Arbeit ermuben unb burd) bie (Sorge

lerftrcuen liege/ man fönntc bie £)cbc be* £afetn* nid>t ertragen. @e-

rabe tu ben erjten £agen be* grühling*, wo bie 9iatur ftcf) mit SSlütben unb

iölumcn fdjmücft unb wo in ber bebagltd) warmen ^ufr and) bie 9Reufd)en

wieber frei aufatmen, fühlt man ben Äontrafi $wtfd)en bem Seben, wei-

che* man führt unb ba* man fuhren follte unb fonnte, am lebhafte(fc«.

siötc tetd)t wäre e*, glucflid) $u fein, wenn man nur wollte! Slber man

muß rn biefer rauhen 3Belt, wo $Ule* ring* umher fd)6n, wie ein ©ebidft

fem fonute, £antalu*qualen au*jteheu. 2Denn man ftd) biefe trofilofc

iiage Vergegenwärtigt, bann follte man bodj jeben Keinen gunfen funjUeri-

fetjen ©enujfe*, jebe* befd)eibene Veilchen. ber ^oeffe, ba* uu* in biefem

oben Seben -blüht, forgfam pflegen unb banfbar genießen, um menigßen*

nn* bann unb wann baran $u erinnern, baß wir 2KeHfdjen jmb, menfa>
lidje SBebürfniffe unb ^nfprüo^e 'auf menfdutche ©enuffe tyaben. < \->- rt-

$ot> «^einrieb Qttte***.

2Benn e* fo fortgeht/ wie bi* jefct, wirb ber flefrolog biefe* 3ahrt*
teid) an bebeutenben tarnen fein.

Äaum hatte bie ^unbe von bem £obe be* Äatfer* von Dfotßlanb (Suro-
pa erfdjüttert, faum hatten bie ftepublifaner granfreid^

,
* ben ebUn

: . f » ... f
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pitU be l'(Eure $ur 9?ube|tätte geleitet, fo melben un$ bie 3ettungen ben

£ob etneä ber intereffantejten unb einflußreichen Staatsmänner ber

/©dm>eij, be* 8unbe$ratbeö Drue». Diejenigen unferer greunbe, n>eicf)e

in ben legten SKebolutionäjahren fTrf> in ber Sd)mei$ ein wrübergebenbc*

öföl fucfjen mußten, werben ffcf) btcfe$ 9J*anne$ gemiß nicht mit ben ange-
* nehmten (Empjxnbungen erinnern; ber Schmerj, mit bem wir $um legten

SHale auf baä fcfjöne £l)a * beä ©enfer See'* herabbluften, i|t noch nicht

öergejfen, nnb bie (Erinnerung baran wirb immer mit bem^amen Drue^
öerbunben fein. Daßgerabe Drue» fTcf) ba$u hergab, ben republifanifchen

Flüchtlingen baö fct>ti>cigcrtfcf>e 2lfol $u fcermeigem, unb ben 2Öitten ber

preußtferjen, öflerrctd)iftl)cn unb franjöjifchen ^olijet in ber Sdnoeig auö*

$ufubi$n, bteä erregte um fo mehr ^ufmerffamfett unb mürbe mit um fo

größerer (Erbitterung aufgenommen, alä grabe Drue» burd) feine politifctje

Vergangenheit ben Flüchtlingen näher |tanb, alo irgenb ein Staatsmann

ber Schmeiß SRäcbft ?Ka^ini roar Drue» melleid)t ber größte (5on[pira<

teur feiner 3ett; feine ganje 3ugenb bemegte ftet) in jenen geheimen Ver-

einen, Verbrüderungen, Verfcrjmörungen, Strbeitergefellfcfyaften, bereu Zen-

trum bie Sd)mei$ ift, unb mancher Arbeiter, mancher Scfmetber ober Sct)u*

(ler, ber bor 3at)ren m&utfanne, 2acfjaubefonbö ober anberämo einer ge-

heimen ©efellfchaft, ber „jungen Schmetj," bem „jungen Deutfchlanb" unb

rote fle nur beißen mochten, angehört hatte, mtrb ftd) noch beä rooblbetetb-

ten Sunbeöratheä erinnern, ber einer ber eifrigjten SöBübler uu,b ßonfpira-'

teure mar. Die geheimen politifchen ©efettfefjaften in ber Schmeij jutb

ein SDftttelbtng jroifchen fommuniftifchen 3lrbeiten>erbinbungen unb ftuben-

rtfchen 93urfchenfcf)aften. Sie übten in ber ^olitif einen ziemlichen (Ein-

fluß auä, befonberä in ben breißiger fahren unb furj üor bem 5lu$brud)e

beö SonberbunbäfriegeS. Drue» hatte feine £anb melfach im Spiele, aber

mit ber ihm eigentümlichen Schlauheit unb jjvnterlift fcermieb er e$, jtet)

ju fompromittiren. ©eine Söetbetligung an ben geheimen Slrbeiterüereinen

war überhaupt nur »on feinem politifchen (Ehrgeize bifttrt, melct)er bie £rteb-

feber aller feiner #anblungen mar. 3n ben breißiger fahren öertaufctjte

er fte mit einer öffentlichen politifchen ÜBtrffamfeit. (Er ließ fich mehrere

«JEale in ben großen SRath feinet fytimattylaatet, be$ Santon'S 2ßaabt,

roäblen, unb mürbe auch balb ein Sföttglieb be$ bortigen Staatsrate*, ber

ereftttroen 93e!)örbe. £>ter geigte er ffer) immer als Revolutionär unb De-
mofrat Don ber entfchiebmften grraftton, unb ließ felbft manchmal fomrau-

mftifche Xenbenjen bliefen. Der (5anton 3Baabt, biefeS liebliche ©elänbe

am nörblichen Ufer beS ©enfvr See'S, r>atte Derfchiebene poltttfche (Einriß

tungen buechgemacht, feitbem eS burci) bie üon Napoleon biftirte hel&ettfche

fjerfaffung, —• bie beftc SSerfaflung, meiere jemals bie 6chmei| gehabt tyat,

— auö feinem UnterthänigfeitötJerhaltnif $u S5em befreit morben mar.

ftld Druep feine politifdje Karriere anfing, ijattt bad 3ßaabtlanb eine ari*

ftofratifche unb mangclhafite »erfÄffung, unb man fann e$ ihm nicht ab-
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frrctten, baß gcrabe feine geheimen unb öffentlichen Bemühungen bte spolt-

tif beg ^Baabtlanbcö im Danton, rote auf ber Xagfafsung »eränberten. Un*

gcfäbr um biefelbe 3<^ ©aleer in ©enf öarrifabrn baute, gact) an

bic Regierung fam, roarf Drueo in ber S3olföt>erfammlung auf bem 9J?ont

(Scnon bie bamalige Sfcefajfunq beä Tanten 5Baabt um, nötl)igtc ben 8taatö-

ratb jnr 9lbbanfung, rourbc fßräftbent einer bemefrattfi cn 3lbmtntftratien, T|
unb erflärte alä 9D?itglicb ber eibgcnöfjtfd)cn £agfa£ung fid) für ben £cn*

berbunbäfrieg, bie 3lueiroei)ung ber Sefuiten unb Aufhebung ber Älöftefc

(Seine spolitif jcirfjncte ftcf) roäbrenb biefer 3eit burd) Energie unb C*ntfd>ie*
r if

t
-

benbeit auä; feine Jfebcn roaren öon revolutionärem geuer burd)glür;t unb

fontraftirten fclffam mit feinem fpätern poltttfd)c: fden bmen.

Nacbbcm ber (Bonbcrbunbäfrieg gcfd)lagen roar, arbeitete £rue» mit

an ber neuen (5on|ritution, unb ibm ift namentlich bie fran^>|Tfd)e Dfcbaftion

ber 55unbceiurfunbe jujufcbrctben. (5r rourbe OJJttglteb boä Söunbeßrattjeö,

unb feinen anfange* bie ipottttf ber frangeftfefcn Sdjroetj, eine rabifale unb

pregrefftoe spolttif, üertbetbtgen ju roollcn. üWan borte melfad) öon Diffe-

renzen gn>ifcf)en ibm unb ben aubern 9J?ttg liebern ber ctbgenöfjtfd)en (5refu-

ti»e unb mehrmals fprad) man öon feinem 9ntcftrittc,rocil er mit ber £d)-

fenbctn'fdKU 9?caftton, in roclche ber iöunbeetatb bincingerieth, nicht au-

frieben roäre. (£o ging bie 6acne fort, btä enblid) bie ^arotne in'ö Sollen

fam, bie burd) ben Sonbcrbunbgfricg loögertjfen roorbiit roar. Die geb-

ruarreoolution eröffnete eine lange Reibe Uon großen Resolutionen unb

unzähligen Vutfdjen unb SRc&oltcn. £)ie fleine £dm>ei$ fdjten übrigen*

ber großen Sßeroegung mdit gcroachfeu $u fein; |Tc hatte jTd) fdjon $u frühe

jnr ftube begeben, unb ihre neue äkrfajfung roar ftr unb fertig. $5ei bem

großen Wärmen tu ber 2ßcltgcfd)tchte »erlor man bie fleine Sd)rocig aue

bem @ef(d)te unb biefe 3urucfge,rogenbeit benufcten bic Dieaftionärc, um bie

(£diroei$ roieber in bie alte fonfenmttüe ^ahn $urucfyufd)icbcn. $fn ber

<2yity biefer Befhrebungen itanb ber greifchaarengencral unb jefcige fra»-

jöftfehe (Bölbltng Cchfenbcin; feine ixlferöbelfer roaren bie reichen Söcrner

*patri$ier; baä Littel, beffen er fleh bebtente, bie Neutralität.
3n ber (Srf>roei$ gibt eä, abgefchen öon fantonalen Unterfdjiebcu, brei

politifdic Parteien: bie 6 o u b c r b u n b ä p a r t e i , roeldjer ber fatlroltfchc

iHeruä unb bie oon ihm beherrfebten Urfantonc angeboren, bie Neutra*
litätäpartei, roelcbe ihre £attptmad)t tu ben gabrifanten beä Tanten

3ürid) unb ben 23anfiere< üon ©enf unb 55afel hat, unb britteue> bte ra»

btfalc*Partci, roeldjc ber Söerner (Spießbürger bie „auölänbifd)c
41 gar-

tet nennt, an berenSptfcc Walecr,gacö,8tämpfli,$ungerbut)lcr u.^L Kau-

ben. Die 9ieutralitätöpartei roar bic l)crrfd)cnbc; bie fünf bcutfd)cn SDiü-

glieber beö 33unbcörathe^ gehörten mit größerem ober geringerem ganatid-

muä biefer Partei an; gurrer, bererite Öunbcepräftbent, erflärte bie ?ieu^

tralität auf bie ftrtftefte ööerfe; .^un^inger, ber £crrn iruepin baö©rab
nad)gcfolgt ijt, roar ber ganatifer bcö griebenä unb ber Neutralität;

$
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fenbein benufcte ffc $am Serratfye unb jnr Sfteafrten

; grei #erofe war ein

Üflenfd) oon melpr abmimjirati&er, als politifdjer Söcbeutung, unb lief fid>

in polttifchcn Diugen t>on ben Qottegen leiten; nur ber einige Naeff flanb

ber Neutralit&ttpolitif unabhängig gegenüber. Die itatienifetyc unb fran-

jo|lfd)e ©djroeij ifi mefyr t>on liberalen 3becn erfüllt, als bie beutfdje, unb
in Uebereinfttmmung bamit franben Druep unb graneim in ber öffentli

tfjen Meinung als ©egner ber Neutralität Spolitif ba. $ber bie öffentliche

Meinung traute biefen beiben 9Nttg liebern beS 33unbeSratl)eS mehr (gut

fd)iebent)ett unb 9?abtfaltSmuS $u, als roirfltd) t>prt)anben roar; grancim'S
forpcrlidje ©dm>äd)e unb jfränflidtfeit brad) aud) bie Äraft fetner politi*

fd)en Ueberjeugungen, unb Drueö teilte baS ©djicffal fo meler Staate
männer, roeldje ben Liberalismus $ur Ceiter jur ©eroalt unb bie ©eroalt

jur ^Cpoflafte unb jum 3Serratl)e benufcen. ©e»or roir feine politifdjen

§anblungen fdulbern, »ollen roir bie NeutralttätSpolittf einer furjen $ri-

tit unterwerfen. Denn bie grage ber Neutralität tft in ber <5d)roeij tut'

gefätyr baflelbe, roaS bie ©fla&erei in Slmerifa tjt, — ber örennpunft ber

9>olitif. 3m Liener grteben von 1815, biefem nieberträd)tigen 2lft beSSöl-

fermorbcS, ber tum ben europäifdjen Diplomaten als bie ©runblage bes

heutigen SölferrcdjteS betrachtet wirb, obgletdf fte felbjt beffen SBeflimmun-

genfdjroer öerlcfct Ijaben,— rourbe bie Sdjroeij jur Neutralität t>erur-

tt)cilt. Die fPolittf ber Wcutxaiit&t entölt bie «Berpflidjtung in fidj, bei et-

wa auSbredjenben Kriegen ftcf) nidjt einjumifcfyen. Die Unabbängigfeit,

(Sclbjlflänbigfeit unb Souveränität ber (äftbgenojfenfdjaft rourbe burd) biefc

©ejtfmmung ber 5öiener Skrträge in einem roefentlidjen fünfte ge*

fcrjtnälert. SBenn fd)on bei bmtafcifdjen Kriegen, bei ben Kriegen ber

Jürjten untereinanber, Neutralität, unb jroar gelungene, feine freiroit

lige Neutralität, einen ÜRangel an SNadjt, 5Bürbc unb (Jtyre bebeutet, fo

Ml Neutralität ben Kriegen ber Parteien unb 3been gegenüber grabeju eine

jßeriid)tletftung auf Nationalität unb auf einen Sintbert an ben gortfdjrtt-

ten ber @ttnttfation unb ben ©efdjicfen ber üRenfdjbett. 511S bie Neüolu-

tton 1848 unb 1849 tyren Äampf in fafjt allen ?änbem (Suropa'S gegen

ben Despotismus führte, als baS republifanifdje unb monard)ifd)e Europa

ftd) auf beut ©djladjtfelbe begegneten, roar eS für bie republifanifaje

©djroetj feine ftrage, ju welcher gartet ffe ftd) fdjlagen müffe. 3«bem (Te

ftcf> hinter ber ^tuttalitixt ber UBiener Erträge »erfletfte, beging ffe ju

0leid)er 3eü eine £t)ort)eit unb ein 2*erbred)en. Denn bie Neutralität roar

nur eine 3Hufton; in 2Btrfltd)feit l)at bie ed)roet$ burd) itfxe' ^tüttalit&t

bem Despotismus eine größere Unter(!ü$ung gegeben, als roenn ffc 100,

000 «Wann nad) Nom jur ©ieberljerfteuung ber päb|Hic^en fyxtfäaft ge*

fanbt l)ätte. 2)ie Neutralität fd)lug in eine 3ntert>ention ^u ©unflen txe

europÄifdjen Despotismus um, grabe fo, roie ffd) bie NeutralitätSpolttif

SJmertfa'S als eine reaftionäre tyolitit nod) immer auSgerotefen bat unb
9
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ftMttHfcil wirb. £icfe <lBtrfuug ber Neutralität trat halb Tage; burd)

tue vUuöwcifung bcr volmfdvu Ä'l (fjtiinge bcr babtüb vfäl;ifd>en 2kwe«

gung, melduT fpätcr eine allgemeine ;Hu*meifunq aller polinffbcn $iuä)t*

t&ä'e'fWgtt, (teilte lief) bie 3dm>ei$ in eine :)C:ihe mit ben begportferjen 3trtai

reu- biefe Ufx&tikOfäliQ mar eine eben fo vofttive Xbat, mie eine imlirärndte

Operation, unb (taub in tireftem ©egcnfanc ju ben $ervflid>tungen ber

ftettttäfttöt. S):tx £ruei) mar c$, bcr jum großen ©rjtaunen be£ fdv:i>ei-

jerifd>en $olfetf bie 9ftftH£tifi>c btefer SWdfwflcI ergriff, bie Serantwortltd)«

feft f r'biefclbe ubernahm, unb bie ilrt*erffrfämte(ten unb gemein fien Littel

jnr $lu$fubritng bcrfelbeu gebrannte, ©fcfe 9ftafrcg< War b&mat« in

bcr 9)?affe beö fdmvt$erifdKn 2$flte6 eben mclU unpopulär; in bcr

Sdnoeij ifl ein ftarfer nativifiifcner £ang; mau Faun faum in beu ameri-

faniferjen Dtfcrjtömifferlogen fo viel 9?attwomu? fmben, mie in einzelnen

Kantonen bcr beutfduV £dimei$. 9föd) fft e3 Jtt bemerfeu, baf; geröjW

©nie« unb ber liberale 9?unbeovatb wegen ihre? verfd>ricenen SWabifalio-

muo $ur £urdifubruug reaftionärer ^af;regeln beffer geeignet waren, al*

irgeub eine patnjifdK Regierung; bie frnbere Sägfäfcnng, von fonberbnnb-

lerifd)en unb jefmtifdKU Elementen beberrfdit, hatte mentale fo fred> |li

mirtl)fduifteu gesagt, mie ber auö einer Revolution entftanbene 2*vrttbr$-

ratl). Ucbcrhaupt tbut man, wenn man eine reafttonäre £bat von einiger

0efdbrltrf)f:it b\ixdy\ ibren null, meM baran, Seilte ju gebrauriuMt, bie bei

bem Sjötte in bem Öhtfc betf i'iberaliontitg ftef>eu,bie firf> ben 2!nfd»ein re-

volutionärer C^cfäbrlid)feit geben, unb bie ftt) mit einem £cbmalle von frei-

finnigen Rcbeuoarten umhüllen. So beefte lernen bie 9Ea#regel ber

Sluöwcifung mit feinem Namen unb feiner ^erautmortlid)feit. Anfang*

jtauute ic fedjweij fein* über btefen auffalle üben Mitritt, ber burdiau*

nid)t im Srnrtäng mit ber ^erfaffunq, bcr SSergangentjeft unb beii^vnttw

tbien bcö fdimei^crifdkMi Solfeä mar, aber meil Crneö an ber «gptfce ber

üJlaßregel Itanb, Druen, ber freifütuigc, revolutionäre Wlatm, fo glaubte

man, baß bie gauje ©eftyicrjtie bodi wohl irtdjt fo fdilimm, baß irgenb eine

gute Slbfid)t babütter verborgen fei. 3«* felbcn 3<?it bemil.ue Griten bie

Gelegenheit irgenb eilte« patrtotifdien gelle«, in einer ftebe $u erflären, baf!

er ein Revolutionär fei unb mit revolutionären ©efttebungeto nicht eber

aufboren merbe, alt biä bicRevolution bieJReife um bie 9ßelt gemalt unb

ihr ie$te$ Biel errcid)t habe.

feie £d)W;ij mar ju jener 3ett, — im £ommer 1849 — alletbinqtf ut

einer unbel)aglid)en 2agc. 2)ie Rcaftion, meldie in gan$ guxova mutbete,

br cfie and) auf btc £dnvei$, unb ber innere 3ufammenl)ang jmifdu'n bem

Sonberbuuböfriege unb ber Februarrevolution fd)ien and) in ber v5ontre-

revolutton fid) mieberboten ju wollen. SÖfe ®egner ber Revolution faben

tu ber Od)weij ben ctgentltd)en §eerb, bie lefctc Duelle ber revolutionären

Bewegung, unb von ben ronaliflifcrjen ünb jefuitifd)en 3eituugen in ©ien.
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$art$4tnt Berlin rourbe eiu $reujjug gefeit biefeä fleine £anb geprebtgt/

Siele üöeranlajfungen roaren gegeben, um biefenÄr.u^ug jur Xbat werben
ju laffen. Öetferreid) trotte &jfd)roerbeu m £ef)ui, ^rcujjen wollte Neuen-
bürg roieber traben; tie <&eroaltl)errfdKr granfreid)ä faben bte 3d)i»;i$ mit

bcrfelbcn (Srbttterung an, mit welcher \u jebe frei|uinigc 3oee, mit ml-
djpfcfb ben Namen iJtepubüf verfolgten, unb gnglaub, baö perjibe, perrd-

tfyerifcfte (£nqlant ^almeriton'ä, bot ter3d)ioety ferne geitugenbe Garantie

gegen eine itferle$ung tee
1

üöolferre djteä. (2rä boten fTcf> ber 3d)n>etj nur

jroet 33:gc bar, bte ®efabren einer ropalinifdjeu 3nvajton $u permeiben,

bie $erjid)tung auf bie rein repnbitfant|d)e ^oltttf unb bamit bie S5ernid)-

tung ber öelbitftänbigfeit ber öctypetj, ober eine roaurbaft republi aiufaV,

bemofratifdje ^olirif unb bamtt bie jnutattoeber D?. Solution» Jjte Edmxtj
rodtjltetaä erfiere; fte entwaffnete jtd) felbft, tamit biterretd)t)*dK uub preu-

ßifrfje (solbaten nid)t nötbtg t)dtten, in baö l'anb ju fommeu; fie lielüe ,bie

DSeaftion im jnnem ebenfo burdjgretfe ub b:r, rote bie gran$ofen in ^em
ober bie Muffen in Ungarn, £ie get)ord)te nid)t nur benUüunfdjen beä reak-

tionären Gruropa'ä, fontern fudjte tiefelben $u erratben uub Innert jitoor-

jufommen; bie europäti'dKii üJiädjte batten eine Äanonen, fontern nur bt-

plomatifcfje Noten nottyroenbig, um bie ödjroeij jn trgenb einer Verlang'

nung ber republifamfd):n ])olittf $u jroingen. ®o pafftrte eine dicit)c ber

fcf)impfUd)|ten uub reaftiondnten ^anblungcn, unb roätyrenb bie rd)roei$

fid) mit ber J)tc»frferttgfeit eineö Cobnbcbicnten nad) ten 9Bunfd)en

Stfapoleonä unt ftabefcfn'ä erfunbigte, glaubte jeber ßommanbant einer

©renjtruppe, ber vebrlofen Sfopublü einen gußtritt geben $u türfen. £ie

©djroetj oerlor an C5t>rc unb vSclbititäntigfeit meljr burd) bie Neutralität^ •

poliriP, roie burd) jetm verlorene ^cbladjteju

£a# £>ruep an tiefer Delttif nid)t nur £beil nabm, fontern für bie-

felbe allen <5ifer an ben lag legte, tieö Veranlagte mand)e gragen nad)

ben QRotwen feinet polttifd)en $enei)men6* ftte allgemeine Meinung

mar, baß ta$ ®olt, ta$ allmdd)tige @rolt, rocld)e$ fdjon bie Uufdmlt

£>anae>$ $um gatte gebradjt batte, aud) ber politifdjen Unfdiult unt Nein-

beitteä ^aaitlänter Revolutionär* &u naije getreten fei. 3üir fonnen

herüber nichts fag:n; nur foviel ijt befannt,baß £err ©rueö foftfpieligen

$cibenfd)vH*teu unterworfen n>ar unb gern einen lufuttifd)en £eben öidanbei

führte. tHber meDr, wie feilte ©enußfud)^ fd)eint fein (gi/rgeis unb feine

£errfcf>fud)t baö ^otip feiner öcrrdtf)erifd)en «Politif gen)e,"en gu fein.

Dmen roar einer »on ben beuten, bie, rote mit Ped), auf ber 9Rimtfer*

banf feügeffebt finb, bie ficf> eher SlUeö gcfaüen laffen, ©robl)eiten unb 9<ie-

berrrddjtigfetten ton Oben unt Unten, al* taß fte auf tie füge ©crool)nbcit

te^ «Kegteren^ Oermten. ,@ein böd)tler siBunfd), S3untc^prä)Ibent ber

©djroetj ja »erben, rourte 1850 erfüllt; füllte er tiefem ©lüde nid)t etroa^

$l?re, Dflidjt unt (5onfegucni opfern?

»
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Drue»'$ 7>o(tttf m&^rchb ber (e^tiett ^af^re |eid>nete fTct> burcft unbe*

grenzte ©cfiirgigfett, burcft einen fläglicften ©e^orfant gegen gran fretd) antf*

(fr hat oft bie sinftcf>t auägefprocften, baß bie ©djroeij iticfyt metter gelten

bürfe, al$ granfrcicft ertaube; benn ohne granfrcicft fönne ficf) baä flehte

l
lanb in bem Strubel ber <5rcignrffe nicftt Ratten, Uöir motten bie ityatfäay

ltcf>e Unricftttgfeit biefer Meinung nicftt erft betoeifen; genug, baß barin

eine öoUjtanbige Scrjicfttterftung auf bie Unabftängtgfeit ber Sduoetj ent*

balten i|l.

Xrue»^ £ob bat feine große (grfeftütterung in ber ©eftweig ftetttorv

gebracht; feine £bränert unb klagen folgten iftm in bie ®rube itaeft.

Orr mar ein ÜBann oon großen Talenten; ba* Vertrauen feiner 9Ritbur*

ger hob ihn ju ben ftod)jten Söürben be$ SBaterlanbe* empor; — aber eo

feblte itym bte 9tcmfteit be$ Streben*, bie gejligfeit beä ilftaratterä, bie

3td)erbeit ber Uebeqeugung, ber SJbel ber ©eele, (gigenfeftaften, bie un*

erläßlieft fmb, um in ber Sonne ber JBolfägunft unb auf bem ©tpfcl ber

>JJtacftt fid) felbjt, feineu «Pffaftte« unb feinem S&aterlanbe treu $u

bleiben. —

»: ir
<iim--.

;(^ad) ber "Edinburgh Review» für bte „Sltfanti*" bearbeitet)
-

<£$ ift merfroürbtg, baß unter ben brei ©egenfl&nben, »tiefte fcorgug*»

.

roetfe ben fbrfcftenben ©etjt be$ gftentcften gu immer neuer £ftätigfeit, ju

fortm&ftrenben Unterfueftungen unb babureft gu eroigem gortfeftritt anregen/

nämltcft bie Söefcftaffenfteit feiner eigenen Scatur, ber (grbe, auf »tlcfter er

lebt, unb be£ 5Beltallö, r*on meteftem biefe einen £fteü audmaeftt, grabe ber

anfefteinenb am letefttefren gu burcftbringenbeSlfteil am (ängfien beroacftläfjtgt

unb nur als Duelle trügerifefter ^ftantafiegemctlbe betraefttet, nicftt aber

alä ©runblage maftrer Söiffenfcftaft aufgefaßt roorbenift. 2>ie ©eologte,bit

^eftre bon ber öefcftaffimfteit ber (Srbe, lag ro&ftrenb ber ftödj^en <£nrn>icfe*

,

lung be$ attertt/um* in tiefem ©eftfommer, unb erregte felbft in bem ©e*

birn be* fonft fo tätigen Sirifrotele* faum eütgelne ©ebanfenfunfen. 25er
•

alte ©trabo mar ber (Srfte, noelcfter auf ettoaö einer geologtfdjen Stfteorie

annäfternb Slefmlicftea in feinen ©ebanfen über Sultane unb 3nfeln faw.

Uber mit biefer einzigen unb attefofteftenben SluSnaljme »ar e* ber neueren

3eit ©orbeftalten, eine SBiffenfcftaft gu entluden, meldte in feftr furger &it
gu einem «Riefen fteft entwicfelt ftat, unb mit 9tecftt auf einen gletcftberecft-

tigten.e* neben iftreu altem ©efeftwifiern Slnfprucft maeftt. , *^m *.

'S

Digitized by Googl



- 293 —

Anfang$ erhoben ffd) nur fönftelne unb vertunbeten ber 2öelt bal

Äommat eine* neuen $ichtee\ <5tc gewahrten bie 2tnjetd)en gebeimnig-

votter unb nwnbcrfcarer Vorgänge in bem 33oben unter ihren Süßen, in

hoben ©ebirgen, welche ffe umgaben. ®ie fragten ffd), woju biefe 33erge

ba feien unb wie ffe ffd) auftbürmtcm (Sie famen auf ben ©ebanfen, ba$

fld> ber Körper ber 9Butt<T (grbe eben fo gut muffe anatomifd) |erlegen faf-

fen, wie ber Ädrper ihrer Äinber. Die Unebenheiten ber (grboberffäcbe

nahmen ffe für bie Tungeln beä $llter$, für bie Grinbrücfc Vergangener

fcf)Werer 3^^«» IBerfteinerungen, bie man von Gebirgen fammclte, wur*

ben verglichen mit bem Sluäwurfe be$ üfleereä, unb man fanb bie unwtbcr-

legfid)ffcn ©eweife einer ähnlichen Organifation unb eine* glcidjmäfnaen

tfrfimmg*.

3öie überall, war aud) hier t>te gntwuflung Anfangs nod) in raube

unb tmjfttfcbe formen gebüßt. „£ie ©efd)td)te ber ©eologie," fagt b^r-

d)ia$, (Histoiredes Progres de la Geologie de 1834—50), Mtft tt)ie bie ber

alten fSoittx : fle hatte ihre fabelhafte @podje, inbem fte mit allen religio«

fen 9lnfd)auungen beä Oriente oermifdjt war; bann ihrheroifd)e$3citalter,

»o ffe nod) in eine giwiffe £mnfelhett gebullt mar, bi$ $um (5nbe bc$ adu>

lelmten 3ahrt)unbert$ (in biefer 9>ertobe muffen wirbefonber$ben3taltenco

Ceonarbo ba Sinei ermahnen, beffen tbättger ©etft nicht allein alle üöiffen-

fchaften feiner 3eit, fonbern aud) JBrucbltücfc nod) unbefannter ©ebiete beä •

2ötffenö umfaßte unb pflegte); ber fritifdje ober eigentlich gefdjidjtltcbe

5<bfct)ttttt ber ©eologie enbltd), weiter auf faum mehr alö fecbfyig 3ahrc

jurüefgebt."

Diefe lefcte (Jpodje fanb ihre <5ntwicf(ung l>auptfäcf)Urf) unter ben

Xjitglänbern. Button unb 9öilliam ©mitt) bauten bie ©runblage ber

«euen ©iffenfdjafc ber unermubli^e ©fer befonber* ber Conboner geo-

logischen @efett(chaft überwachte unb förberte wefentltcb ihre ungemein ra*

frhen gfortfdjritte. ©reenougb, ber ©rünber unb langjährige SSorfffcer

tiefer ©efettfdjaft, gitton, ber ffeiffige (Srforfcbcr ber obern ecfunbärfd)tdi •

ien; *er«tn allen ber ©eologie Pew>anbten ©ebieten rounberbar bewan-

derte, geifrreidjc »uettanb; (Sonpbeare, bnrdy gieifc wie ©elebrtbeit gletd)

«au^gejeidjnet; ©ebmoirf, ber verebte unb *ü>tgc, aber babei unermüblicfte

Untergehet ber i>rittfd)en £afelffäd)en; fein greunbunb ©enoffe ORurcbi*

fon, ber ©rünber be$ fflurifchen 9fcid)e$; üoell, ber ©efd)id)töfd)reibcr ber

fcetfiärgetilbe; bertyaläontolog OKanteU mit feinem Sguanobon unb dt)"*

«rf)en 2*acbe«geflftlten; yiplltp*, be la 33od)e, SBouaflon, £orner, 3Bar-

burton, ©toceö, afle *iefe laffen ffch unter vielen 5lnbcrn alö bie wahren

Sdter i ber ©eologie bejeidjnen. greili* h^n aud) anbere SSölfer oiel

jur Ziehung to 9f«efenfinbe^ mitgewirft. 3u graufreid) nimmt b'Slr-

.djia^, beffeu bereit* genannte*, «od) md)t ganj öottenbeteö Söerf ffch nid>t

nur bureh umfaffeitbe Sttnfäig, fAnberu auch'burd) gefunbe ainfidtfeti unb

Digitized by Google



ir^ffftche tffirif auslerntet, nod) beute eine twlje JgHefleetn. £cutfd)lanb

aber Hüft mit 8tol$ auf jröci feiner £öbne als bie ^«rtwrraßcnben

ßcr ber ©eoloßte, *>en Stach, ben eigentlichen Patriarchen aller beutfdjen

W\änqcr biefer ^i|TvMtfebaft, unb ben berühmten Sfrrfafier beS ÄeSnteS,

•Stlerauber bon ftiihibblbt. Den zahlreichen (Jnrbetfunaen, genauen 3«'

fammcnjreUungen, fl.tftmcben ScbluflfaifltTrun.aen, wie überhaupt ben all*

fettifl-enrfalteten, großartigen Äemttniffen unb <5rfabrunaen Söeiber Per»

banft bie (^colonn* jum großen Zbdi ihre jefttae erhabene Stellung

Uöabrenb beS >ÜHitte(atte*s war bie *(irronomie ber 3üirbenbocf unter

ben 5Bijf.nfdtaften; tu »euerer tit bie beffelben auf bie @ea(ogie

ttbergeaaitaen. töcfönberS $wet Äarbtnalfunb;n fann bie gute, gläubige

ütten.qe'bcn ($eoloßt|ten nicht »erjetben: ben erlauben an bie (£ri$en$ ber

9Öelt oor ?ibam, unb bie SSerwerfuna, ber allgemeinen iteberfchwemutung.

&ä gibt felbit Leute, welche biefe Vorwürfe ju befetttaen nnb bie merrnmr*

trigen Xtjatfadjen, wie fte bie '^eolo^ic in rafcher Sfcibeufolge an 'S ^icht

bradjrc, mit ben 2luSfpr chw ber heiligen (Schrift $u Bereinigen gefudjt ha-

ben, ©old) närrifcbeS Treiben »erbient fcfjon um ber 3«t widert gefabeft

|u werben, bie man bamit verloren bat. >m Vrf <ssr

* (£nte ber gebeimuißoelliten (Irfcbeimmgen, welche bie ©eologie ö*n

vornherein $u enträtbfeln »erfpracb, \\t baS erfte Sluftretcn beS (heutzutage

nur nerii tutetgentlich fogenannten) organischen CebenS. Ter menfchltcbe

@ei|r bat eine t>orberrfchenbe Neigung, in 5(ttem auf ben Anfang $urwf£tt*

geben, unb tft nur jn leidet geneigt, &u glauben, er babe wrrfltch etwas ge*

funben, roäbrenb ftch ber gunb nur gu oft als ein £rugbilb, ein Hebel aus*

weil. £te große Mehrheit ber («eologen bat ftch mit Slnbetttuugen über

bie erfreu ?ln$etd)en lebenber SBefen, bie attererfren Lebensformen, tn ettftr

2öeife befebäfttgt, als ob man fd)on bis jitr unbeftrertbaren ®ewiflbett ba-

rüber aefommen wäre, wäbrenb in ber £bat bie ©puren beS ?ebenS innner

iweiter $urücfweicben, btcUrfbrmcn, 9cebelbilbern gleich, immer mehr in ben

$tntergrunb treten. OJcan fpricht bon paläogoifchen unb prorogotfthen

formen; aber fann man behaupten, baß wir ffe rottfiitb fdwn aefunben ha-

benT Sie ffnb weiter nichts, ati probiforifd»e ilu^brutfe, bie für ben ^ugen*

blief aushelfen, aber nid>t einmal (gtanb hatten, Wenn man eine fticribal-

tiae Theorie baraufbauen wll. Urtb fo wenig wir jene geraten big jefct

* rennen, foweni^ 2Tuöffd)t haben wir, ffe jemals ju ftnbem -rf

X>ie älteiten bis je^t befannten Spuren lebenber 2öefen (tnben (t(r>1n

ftclfen, bie gu bem fogenannten ältem ftlurrfd)en €allein gehören; biW

ffnb, mit einer einigen, änfd)einenben llupnahme, fo weit nnfere Äemrt-

ni^ reicht, bie ältejten fbfftlhaltigen ©ebilbe. Tn gewdhitftcffen Annahme
nach hat man hier bie Ueberbleibfel bon ©efen, we!d>e ju ber «Oerel ffe*,

* Sur primavalen Sc^öpfunq gehörten; wenn nicht bie erfte«, wert tfffrewMrte

^weiten Thterpaare, beren 9?achfommen ffd) theitS nodj in ftJätereit l^dri^
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teil »erfolgen laffeu, tbettweife aud) pötttg in ben narf)t*er%<« Hungen
öerfdnoiubeu. Dicfe @rftgebornen bet (£rbe tyaben eben fein fonbcrltdK*

Slnfebc«: auägeftorbcue £rtlo itcit, febr mebrigjiebcnbe Stbicre, bie man w

aU entfernte «erwaubte ber Äre je betrachten fann; £d)altt)iere, beren

gormben beute nod) lebenben febrnabe fommt; cm ober jwei Arabien*

tt>ierd)en, aud) ot>ne febr auffattenbe 33:r(dtubenl)ett von ben tuet fpätcr auf*

tretenbeu Birten; einige Korallen eublid), b ren 5^uptuuterf#eibimg*merf-

mal bann begebt, ba& tfe nur mer gau.narm: batt.it, fratt ber fcd»e, act)t

uub nod) met)r ber je&ißen iplppeu, benen ftc fonft an ©röge unb ©eftalt

fel)r äl^ultd) waren. Ä\iner btefer er^eipiö:ltbitrcjer jeidmete fid) burd)

riefuje gönnen ober bebeutenbe cdjöntyeit auä; aber mand)e gamüie bat

einen mel buuflercn Ursprung unb oermag nid)t einmal einen folgen Ur-

• aj)« aufturoeifen.

SBarum aber betradjtet man biefe befdjeibenen tönoöpen ber 92atur

al$ bie crjten Äeime beö Cecenä'? £er ©eologc faßt: »eil über biefe bin-

auö man feine jufyere <2pur animaltftben gebend bat. 5Kan bat baffilbe

gefaxt in $e$ug auf bie £)tnge, bie man »or Singen batte, sjftöriaben t>on

jabren nad) jenen jefct geltenben Urformen; man wirb bajfelbe wieber fa-

gen, wenn einmal biefe (£rttling$wcfen al$ bie 9Gad)fommen nod) früherer

gormen erfannt jinb. Unb bieä ?e$tere i|t fdjon nidjt mebr unwal)rfd)iin*

lief).
s3Ran tfOt xn ber öon *)>rofefier ^ebpwirf mit bem tarnen ber fam-

brifeben belegten geföformation, n>eld)c nod) unter ben ftlurtfdjen (Schieb-

ten liegt unb offen ar älter ifr, al$ biefe, unöerfcnnbare 3puren organifebe*

#Befen entbeeft, befonbertf ba$ eineä $Pflan$entb,ter$ ober melmebr einer

toamit bermanbte« flRolluöfe (Dtbtjamia). £>a$ metit beutlid) auf eine

nod) friere, alä bie big jefct angenommenen Generationen b»n. Unter ber

ganzen 9lu$bebnung ber filurifdjen ©djidjten liegen mächtige £ager, beren

(Etruftur ntdjt auf ben Anfang ber £>tngc jurnefmetft : ©anbftein,

£ebm, fonglomerirte üÄaffen, öon benen mandje in itjrcm inneren ebilbe

fo »eränbert jlnb [über bie Urfadjen biefer SSeränberung jlreitet man ftcrj

nod} berum,], ba# mir faum erwarten bitrften, aud) nur eine <2pur tton

Drgantemuä in v>er(teincrter ftüllc erhalten ju jinben, wenn mir audjmu^

ten, ba§ bie Seeen, in meldten ffd) jene Waffen alö »iiebcrfcbldge bilbeten,

»on lebenben ^öefen gewimmelt l)ätten. Unb in jenen Raffen ftnben fid)

«od) ältere geldbrocfen, bie 3eugen einer nod) früheren q)criobe. können

»ir nun, <utögei)enb bon allen Analogien, bie und ju ®ebote i^et)en, fd)lte-

^rn, baß biefe urweltlidjen <2ceen unb ?dnber unbeöolfert warenT können

wir bebaupten, ba§ bie großen ganberftreefen, wie bie Unfein unferd Pla-

neten, framald fable geUplattcn waren, bie ©tröme unb ^Rcere wüjle, un-

belebte «EBafferflädjen? Oöir fönnen eine ©ü(le begreifen, ^u 5öafTer fo

gut, wie ju ^aitb, aber wir bermogen bert 55egrif Ritter allgemeinen (Jinobe,.

einer 3ö«lt ol^ne 3ei«en ben tl)ierifd)em ober pflanjlid)cm ?eben, wäl)rcnb
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borf> atmofpljatifdje »fttffe, welche im SBafler «Rieberfätäge, am ?anbe

Auflagerungen ergeugten, in £!)ätigfctt, alfo grabe bie Jöebingungen gum

* hervortreten be$ ?eben$ gegeben waren, eben fo wenig gu faffeu, n>ie wir

un$ bie (Jrbe mit ibrer ganzen jefcigen Söevölferung benfen rönnen ohne

Abwechslung von Söaffer unb Sanb.

Die ©eologte fann über bie @ntftetmng ber (Srbe, über ben Anfang

berDtnge, feine genügenbe Sfuöfunft geben; man erwartet von tt>r vergebend

bie Cöfnng biefer grage; btefetbe liegt außerhalb tyre* »eretdje*. Die äl-

teilen gelfen, bie wir fennen, ijaben immer Stüde nod> alterer Albungen

in ftd); in #egug auf gcotogtfdje (Srfcfciimitgtit fann man weber von einem

Anfang, nod) von einem <5nbe reben. 3n ber «Witte biefer ©rfebeinungen

ftnben w*r bie Anbeutung — wir fdnnen md)t einmal fagen ben ©ewei*—
cine$ wichtigen Sorgangeö: be$ Auftreten* be$ gjlenföen. «Kit ber Sto»

beutnng befielben mnß bcr©cologe tfd) begnügen unb bie weitere (grftörung

Anbern überlaffen.

©et)en wir bie langen SRetyen geologifdber <&rfd)etnungen burd), fo

tolK» m« befthnmte gormen entfielen unb vcrfd)Winben, al$ bie gleidrfara

lebenbigen ÜÄ:ilcnjteiitc unb 2ö:gweifer geologtfd)er 3ett.

2öir haben bi$ jefct feine binrcid)enben SBeweife für bie aufgehellte

Behauptung, baß Diejenigen SBefcn, bereu Dafein fleh am weiter

ften gurürf verfolgen lägt, gu ben erften SSataittonen jener mächtigen Armet

gehörten, welche wir erft tt)cilweife unb oberflächlich femten, unb trofc al*

lern gortfehritt vielleicht nie genau fennen lernen werben, ©ngelne %a*

mitten, Stämme, ja gange Drbnungen mögen fpurloä verfdntmnben fein,

weil fte feinen ert)altbarcn Zl)ctl an ihrem Äörper hatten ober fonfl bie gur

$erjteüterung günftfgen 33ebingungen f hlten. 2öir baben noch jefct viele

Xijtere mit einer auffälligen, abwetchenben, in it)rer Art eingigen S3ilbung.

'iöte vereingelt erfcf)eint g. 33. nicht ber S5rancf)io(loma ober Amphioruä

gwfchen feinen befioßtendollegen? 5öürbe er beute plö&lich im Seefchlamme

begraben, unter alten ber Haltung feiner formen günjtiqen Uratfänben,

wa$ ließe ftd) einige 3al)rtaufenbe fpäter au$ feiner ©ejtait (erließen?

Vichts, gar nid)to\ Ünb bod) ijt biefer gifrf) aller SBahrfcheinltchfett nach

nur ber legte noch tcbenbe Sproß einer großen gamilie, einer ber „testet

fljcolnfancr" unter ben gifdjen.

SSon allen Seiten ijt bie (Geologie befragt worben über bie (Stitflel^itttg

ber ehtgetnen Birten, welche nad) genauen Uuterfud)ungen ein ;elne 3*itab»

fchnttte begeidjnen. £at ffe biefe gragen beantwortet? Ober fann ffe

überhaupt biefeIben beantworten?

lieber benllrfprung aller biefer verfchiebenengormen bat man brei einan-

der auöfd)lteßenbe ÜÖermuthungen. 9£ad) ?amarcf baben jid) alle jefct alt

fpegiftfd) betrachteten formen allmät)lig im Caufe ber 3eü einem Ur-

feim mtwicfelt. 3n ftreng btotogifd)em Sinne wären bemnad) alle Sebent
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formen, gleichtriel db noch erifrirenb ober auögeftofben, ttttt «Diobifirationen

einer einigen Spejie*.

9toch einer anbent Sorauäfefeung haben ffd) bie Stammformen neuer

3(rteit unmittelbar au* t>orberge tjenben mittel! t)erau*gebilbet, fo baß mart

auch hiernach 2llle tton einer einigen 3Crt ableiten fann.

X)ie britte unb am atfgemeinften angenommene £»pothefe leljrt bie

felb(tjtänbtge (Jittitetywtg einer befortbern Stammform für jebc 9(rt.

3Ba* auf ben erjtcn ©tief al* t>ierte (5ntftehung*mctfe erflehten

fonntc, nämlich bie <£ntmic?(ung ber »erfchiebenen formen aud mehren

feibftftänbigen Urbttbern, fällt eigentlich unter bie britte llbtbetlung, mit

bem ^Begriff ploftlicher ober grabweifer dntwicflung.

<£* märe unftnnig, eine ober bie anbere biefer 93orau*fefcungen üon

bornfyerein al* ungereimt ju &erwerfen. ÜÄan muß jebe #»potbefe al*

tt>at>rfdKtttlicf) betrachten, fo fange ffcf> nicht mit £hatfachen ba* ©egen-

ttyil ermeifen läßt. Diee Cefctere tonnen mir inbeß bi* jefct fo wenig wie

pofTti»e Seweife für einige ber obigen ^Behauptungen beibringen*

Die £hatfachen, »eiche bie Paläontologie enthüllt, fprechen »on £ag
ju £ag mehr gegen bie erfte ber angeführten £öpott)efen, bie Chttwüftuu-

gen burch grabmeife Seränberungen in ben Ubfömmltngen einer einzigen

©runbform. innerhalb ber geologifchen 3eit ftnben mir nicht*, wa* biefe

$lnfcd)t unterfiü$te. 3*bar »iffen wir gut genug, baß mobrfijirenbe (5in*

ftöffe Spielarten ju eräugen »ermögen, welche fähig jtnb, ftch auch fpätcr*

tun ju erhalten; aber mir fönnen ben Xtjatfacfjen ber ©eologie unb Paläon-

tologie gegenüber nicht behaupten, baß bie wechfelnben ^erhältnifle, wie

bie big jefct genauer erforfchten Schichten ber Wethe nach {eigen, bie

grabmeife Umbilbung be* Urtnpu* in bie zahlreichen unb fo fet)t Perfducbc'

nen einzelnen formen, beren liebertyleibfel in ben paläogoifchen , mefogoi>

fchen unb tertiären ©ebilben erhalten ffnb, ju Stanbe gebracht hüben»

Die {Weite £hcOTte, obwohl leichter al* bie erfte, t»n paläontologifchem

Stanbpunfte au* ju »erthetbtgen, hat nur wenige Anhänger, Die ©colo»

gie macht bebeutenbe (£tnmenbungen betgegen; biefe Slrt ber (Jnrftehung wirb

baher, wenn nicht bie rafch junehmenben <5ntbecfungeif in Geologie unb

95otanif unerwartet neue$ ?i<ht barüber geben, immer nur eine #opotr)efe

bleiben. Der große 9h9ffot<$ 3* SWuller in Berlin glaubte bor wenigen

3ahten einmal, alle 3meifcl barüber getöfl ju haben, tnbem er, auf S3eo*

bachtungen gejtüfct, behauptete* Xtfiett mit getrennten ©efchlechtern ent-

ilänben Weber in ber ?uft, noch im Seefchlamme, fonbem burch tin eigen*

*a$u beftimmtee Organ innerhalb eine* anbem »orber erifhrenben Xtytxt*.

Sr glaubte, bie (gntwirflung »on 3Rottu*fen im Innern bon Strahlentbier*

chen nachgewiefen ju haben. Die fchatfache war auch richtig/ aber ein

3rrthum tu ber Schlußfolgerung ließ bie grage bei ber früheren Unge-

wißheit.
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ir Die einfariurc Crrflärung, wcldje n>ir Don geologifd)cn Z hat fad)en.ba*

bcn, fprtd)t $u ©mitten ber fc I b jl fränb ijfijen (5nt|tebung ber Birten unb bei

rauer ber fpegiftfcf>en gannen, (bie letztere rourbe aud> bureb bie bei-

b^n eriten ^orauäfefcungeu ntd)t awJ^ftftl,ofien). Der £>aupttiitt$anb ta-

qegen grunbet ftd) ajtfMe 2d)micrtgfeu, bas crfle Auftreten eiueö fdum

becborganiurteu SEBefenä ohne einen lirjeuger $u begreifen. ftbeg rot im

rotr jebe nenejorm auä einer auberuDorbergebenben herleiten,—mögen mir

eine grabroeife ober nur eine einmalige (trumücflung annehmen,—fo puffen

nnr, bitf jum Urfprung $urutfgebenb, anfeine Urform fommeii, bereu <iut-

ttebung, fo einfad) bie fißUfrn aiutt fein mögen, immer roentgftenä eben fo

fdnuer ju ttenteben itt. uue batf Auftreten einer beliebigen 3abl einfaekr

ober $ufammeugcfefctcr ©runbformen. Die (£utile bung einer SftoHfbe ift

eben fo fd)roer $u begreifen, »oic bie eine? üWenfdieu. $Bemt man aber alle

£batfari)eii abwägt, fo rvrbient bennod) bie britte Xbeorie unbebiugt ben

3u ben üielen fragen, gu roeldjen bie #jplfl$ifd)en 9iad)forfd)ungeit
s
J*:ranlafluiiß gegeben haben, bie a er tro£ allem gleiß nod) nitfjt erlebet

imb, gehört aud) ber fetum mel befvrod)ene gertfdjrttt in ber ^ntrotefluna,

beä tbterifdjen unb pflanjiidu'ii £rganiemuo. .öier i|t nod> &iele£ jntluin.

X'liul) innerhalb ber gan$ genau unterfudUen £hetle ber (£rbe nimmt biefe-

,^aae fortroährenb eine neue Qlejialt an, ba jebeä 3al)r neue formen aU

ten £ebentf $u £age förbert. Slufangö fnr wahr gehalten in ^ejug auf

Mßfftß £rbnuugitnb (Gattung, ging bie Vehrc ftufenroeife herunter biojur

Vlufivduhaltuug ber ^ehaiauung, ba§ bie UBirbe Hofen ben Ui^irbclrlucr. 11

ber frit nad) vorausgegangen unb jroar aud) nur bem Auftreten ber £aupt*

grttppen berfelben. Dabei läfit fid) mit einiger ($cn>ifjl)ett wenig ftens an

fcf)eineitb ein ^ortfehritt nadnrxifeu. ' Slber eä entfteht bie ftrage, n ie

weit biefer Sdiein Don bin uerfd)iebenen ^btnqungen ber Erhaltung ber

ffiafferwefen im ^ergleid) mit £anbwefen abhängt. Da ijt eö nun &on

febr übler Jöorbcbeutung, ba# grabe biejemgen £l)iergattuitgen, weld>e aller

5öahrfd)einlid)Feit nad» am letd)teft«i unb in großer 3ln$abl firf) im ueniei-

nerton 3uftanbe erhalten haben, gar feine ober nur eine febr eberfläri»lid»e

2lubeutung einet* ftortfduritteö jeigen. $arl Möell fagt baruber [in ber

Einleitung $u feinem Manual of Elementary Geoluvj: „Ulknu fid» bei

ben roirbellofen Zbicreit beä ^fteereä, weld)e unö bie Dollftänbigrte iHeibc

oon Denfmälern alter Seilen aufiveifen, für bie alleralteften äsenteinerun

gen ein etwas einfacherer 33au fäube, fo ntöd)te ftd* bie tbeorte ber aUtnä

ligen (5utioicflung einigermaßen mit biefen $$atfArf)e^ begrunben lajTeu.

Jlber itKH frnben roir flatt bcjfen? "sn ben untern jmtnfdu'u 3duduenfiub

bie ber See eigentbumlid)en 3trablentbierdien, ^ollitöfeii unb OUieber-

tbiere »oUjtänbtg »errreten. Die ^auua beö üKeereö erfd)etut in biefen

brei klaftern in ber £bat fo reicr), baß man ftct> faft ücrfud)t fühlt, eine
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nollfommencre (gnfcytrfluitg, ald bic gegenwärtig berrfdjcnbe, an*uuebmcn.

&o jtnben mir in ber großen 2lbtbetlung ber etrablentbierdyen fcnjternar-

tige unb anbercPfanjcutbiere ne en baar- unb. blafenförmigen Stube!*

bäutcru. Unter ben aRolluefen am bcrfelben Seit jahlt «arranbc m ©Bfc-

men allein 253 teen t>on Kopffüßern auf. $on ben ©liebertbiereu (Tnb

bie Ätuftenträgcr aUeinbnrd) mebr aU jn)eibunbcrt Birten Den Irüo iten

vertreten, anberer Gattungen gar md>tnt gebeuFen. 8c fönuen mir nur

mir*9lücfftd)t auf bic Sötrbelthierc eine btö auf bie alte ften 2>crjieinermycp

rücfmärte geJ)enbc Degeneration nadjmetfcn. Die ganje \!ebrc beruht auf

itcgarteen Äöemeifeu, mag man btefe bernebmen üou ber gängitd)en 3lbmc

fenbett verfeinerter Vertreter
t
qemi|Ter ^lallen in befonbern gclefd)id)ten,

ober twu ber niebrigen öntmicflunqöilufe ber erften mengen Birten einer

Älafic, bie un$ zufällig tn ben Uöcg sefommen faib."

'<? $er angenommene gortfdmtt in ber GrutmtcMung ber Pflanzenwelt

fcheint cbenfo menig nod) lange 6tanb baltett $u wollen. 9tarftfamige

93äume finb anfdieinenb in fruberen 3ctten an bie Stelle »on fapfelfamicjen

getretcn,—eine in ber Paläontologie nid)t feltene (5rfd)cinuug,— meiter

nid)t$, al$ eine 3lu$glctd)ung, eine £>erftellung bee ©leid)gcmid)td, meldje

man nur $u oft falfa>lid) für einen Söemctö beä $ortfd)rtttö genommen bat.

Die Grntbcctungcn beä Dr. Dcbcp, meiner $u Olix in anfd)>*inenb bem $uu
befnilem angebörigen, meUeid)t aber nod) älteren 3d)id)teu, eine ?0iaffe

trefflid) erbaltenee* Unb fanb, rnad^n aud) bie (rubere Slnuabme mieter

gmeifelbaft, monad) bie fapfclfanttgcu 9>flan$eu in ihrer eigentltd)en (£ut-

mtcflung erft mit t*m Anfang ber tertiären Periobe beroortrefen.

J^rt, (Sonberfcarer üBeife bat man unter ben auge häuften Ueberblcibfcln

jablreid)er Slrten bäum- unb ftraudjformiger Difotnlebonen nid)t ein em-

siges etücfdjen ba$u gehörige« i^olj gefunben. Die gebred)ltd)ften Xbcite

biefer alten *Pfian$en ftnb mit feltener Sollfommenbeit erhalten; bie foltbe-

reu entgingen bü jefct alten 3cad)forfd)ungen ! Diefe £l)atfad)c \\t »on

größerer SBebeutung, alä ÜRand)e zuzugeben geneigt (tnb.

S ggg Zubern mir ber 2lnnabme eine* bcutlidjen gortfd)rittg in ber £t)tcr-

unb *Pflan$enn>elt mtbcrfpred)cn, mcntgtfcnä fo meit man auä ben biäbcrt-

*gen Crntbecfungen bcnfelben bat nad)metfcn mollen, möge man un$nid)tbä-

rin mißöerftebcn, alä gäben mir überhaupt feinen gortfd)ritt $u. Singe

-

f(d)te ber großen ^^atfad>e beä Auftreten« bee
1

9Renfd)cn al$ be$ tu jeber

S3e5iebung bod)ften ©ebilbeö, fönnen mir ben (glauben an eine mit ber 3ett

rftrtfdjrettenbc (SntmicfhuM nid)t leugnen. (Sben in ber 5luöbilbung be$

.wenfd)lid)en ©ctftc^ an bie mir trofc aller traurigen 3uftänbe ber @egen-

wart frjt glauben, feijen mir ben Söemeiä für ein ©efefc beä gertfd>rttt$,

»ad)eö (id) allgemein geltenb machen muß. 2lu$ bem ©lauben an ein

Joldjeö ©efefc folgt aber nodvmd)t notbmenbigermeife, baß man baffelbe,

t^>rliegenben £t)atfad)en jum-SCro^ unter ben S3rud)|lücfen untergegau*
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(jener SKetyen, fo weit (Te ben (Sdjfffbrud) überlebt Ijaben, mtt ©ewalt fjer-

t>orfud)en muß. 9ötr glauben, baß bic erjte unb felbfl bte gtDctte Sfteibe

tl)fertf(i)cr©ebttbe ben bis feurigen £agS aufgefunbenen Ueberreflen lange

t*ort)ergingen. ©an$ gewiß gab eS fdjon Umbtlbungen, Seränberungen

unb f)öt)?re <5ntwkffangen tn bem nod) tiefberfdjleierten £mtfel jener 3etten,

inweldje bie geologifd)e gorfdntng bis jefct ntdjt eingebrungen ifh

£ann ift aud) nidjt ju überfein, wckl)e widrige SHclle bie 3öärme bei

ber 99ilbung unb (£utwicflung orgamfdjer 5öefen fpielt. dintn gortfcfyritt

in ber ilntwtcflung nnter ben" anf ber <5rbe beftetjenben Temperaturbe*-

bältnrflcn leugnen, Ineße aKen bekannten £batfad)en grabest in'S ©eftcht

fdjlagen. Willem Unfdjetne nad) ffnb and) bie leibet bie« jefct in ibret ZW*
tigfett nod) $u wenig entbtrtlten eleftrifdjen unb ga(t>antfd)en Vorgänge auf

unferem Planeten bebeutenb mit in ?l«fd)lag bringen.

Sllfo bte 9}<ogltd)fcit gugeben, baß bie t&eologte nod) beftimmtere $e-

roeife einer regelmäßig fbrtjtf)reitenb( n <5ntwkfluug ber tbterifdjen Orga-

nismen ans rr>al)rfct)eiulict> nccr> unbefannten Urformen liefern wirb, »er-

gefien wir nidjt, baß bie ganje <5intbeilung bis je$t um>oß ftöubtg, alle

jteme Darüber nur Vorläufer Don befferen ffnb; barum in ungefdjicften täu-
ben mdleid)t Derberbltd), -aber be^fyalb bod) nkf)t ju »eroerfen. IBei rid»-

riger ftnwcnbuug mögen ffe jtd) immerbin, gletd) ÜHnne'SJerueflem (Elftem

in ber Sotanif, als mächtige gotberet wtffenfd)aftfid)er (Jrfennrniß, als

bie leitenben Vermittler unb UebergangSjhtfen $um 9?i<f)ttgen fceroeifen.

$rcibeartt'g, ftlurifd), ootttifd) unb t)«nbert anbere geologifdje SluSbrüde

braucht man heutzutage als feftftcrjcnbe, unabänberltHe löcjficbniingen,

oljne baran ju benfen, baß (Tc weber benimmt begrenzte Settabfefmitee, noch

überhaupt eine t>ott|tänbige gorm tton <2rntwtcflungSfhtfen ttmfaflen. 3ebe

neue (Sntbecfung beränbert ffe.

<5in epjlem tft immer nur eine wtltfürlidjc ©ntbeifunfl eines

neu, ein Verfud), natürliche ©nippen annäljernb $u bejetdjnen unb ju orb'

nen, öeränberltri) nad) ber jebcSmattgen ShtfcbauungSweife, bal)er immer

unbejtimmt unb t>on feinet ^auer, fo lange eS ntdjt wirflief) mit ber Sta-

tur überetujirmmt. ^o weit ftnb wir aber in ber ©eologte nod) lange ntdjt,

unb fo wünfdjenSwertl) eine ftftftcrjcrtbe Terminologie and) wäre, bis je$t

fann bar»on feine ftebe fein; bod) reift bie QBtjfenfdjaft immer met)r ber-

felben entgegen, ©neu großen <£d)T\tt Torwarts |it biefem 3icle !>ot bie

iöerücflTdjtigun^ beS ©efarnrnt- eiuSbrucfS bei ben ©ebilben ber t)erfd)icbe'

neu $pod)en, bie 3»fammenfafiung ber jebem 3ettalter eigentyümridjeu

formen mit il)ren Serwanbtfdjaftcn unb 3ufammenfefcungen gemalt. 9öir

fnb baburdj im etanbe, bei ber Slufltnbnng neuer goffilien fofbrt auf bk
3eit, ber f?e angehören, $u fdjließcn. I5er ©eologe gel)t weiter unb über-

trägt baS Sllter auf bie ed)id)tcn, in weldjen bie öertfernerungen grfunben

imtrben, unb beflimmt fo mit einem ber 3eit nad) tefannten Snjier- ober

Digitized by Google



— 301 —

*)>flan$enreflfce ba$ iiitbefattttte Blter beä ©ebirgeä über ber ©c#enb. Da*
bei ifl aber nod) immer fetjr bie 8rÄÖp / 0D caä SSorfowmcn betfelbeu ®c-
bUbet* an ocrfchtebenen Orten ein gleiche* Hilter ber (£d)td}ten, worin jene

tfd) jinben, bezeichnet. Die Schlußfolgerung ifl freilich auf Ztjatfatyen

aegrünbet, aber nur auf totale £l)atfacf)en, bie nur in einem befrimmteit

Umfretfe $ebeutung haben. (Sintcjeilungen, welche für (Juglanb ober ir*

genb einen anbern Ztftit »on (Suropa richtig jmb, ffnb barum nod) nicht für

bie ganje 2Belt richtig. Die (Geolog« n t)aben nur ju oft iljre 3been in

btefcö S3ett beö 'prefrufteS gefpannt.

<2rö gibt ©rünbe genug für bie Slnnafyme, baß wir $u einer allgemein

richtigen t&ntheilung in ber (Geologie noch lange rticr)t uorgefchritten ffnb.

Die ©ränjlüuen jwifchen ben paläogoifchen unb fefunbären, fefunbären unb
tertiären Schichten, gewöhnlich ate ©renjfcheiben großer ©ruppen, al$

^(nfangöpunfte neuer dntwitflungen angenommen, bezeichnen, mögen wir

fee auch noch fo nafye aneinauber rücfen, in ber Ztyat nur große Sücfen in

unferer förnntniß »on ber $lufeinanberfolge ber einzelnen 33itbungen.

SBenn nicht atte Reichen trügen/ fleht eine große Seränberung in ber

(Geologie bebor, n>eld)e biefe 3wtfd)eiträume auöfüUen wirb, teuere (£nt*

beefnngen in granfreief), ^Belgien unb Snglanb fd)ieben eine ÜRaffe neuer

Schichten gwifchen bie tertiären unb freibearttgen ©ebilbe, fchwellen bie be-

reite umfangreiche Terminologie mit neuen ^Bezeichnungen, unb werfen alle

früheren 5lnjtchten rücfiichtäloä über ben kaufen. 3iebnltcheä bereitet fidj

für bie untern Schichten t>or; bie unterfchetbenben SRerfmale tterfchwinben

immer mehr, bie2*rbinb*inge'glieber jwifdjen ben etnjelnen (Jpodjen treten

berüor; mit jebem Tage ftnben n>ir mehr Ueberganglfiufen unb gewinnen

bamit eine allgemeinere Ueberf?d)t. So t>iele$ auch noch gu tt)un i|t, bie

mächtig fortfehrcitenbe 2Bi(fenfd)aft wirb it)re Aufgabe erfüllen unb un$

enblid) eine richtige Slnfdjauung, eine »olljtänbige &enntniß ber wunberba»

ren Vorgänge auf unb in unferer (5rbe, wie ber wunberbaren 2öefen, welche

fie ber 9teit)e nach Ijeröoniefen, geben. Die geotogifchen Untersuchungen,

welche in allen Teilen öon Suropa, in ben 33er. <§taatt\\, in (5anaba, in

Dftinbien, felbfl in Slujrralicn metfl auf betrieb unb unter bem Sdnifcebcr

Regierungen gegenwärtig mit regem (Sifer unb unermüblicher 2lu$bauerbe-

trieben werben, fönnen nur große unb folgenreiche Dfafultate ergeben. 3e

weiter ffe borbringen, je genauer jebec* glecfchen ber (Srbe, nid)t raeilen-,

fonbem jollweife unteifucht unb befhmmt wirb, befto wertvoller werben

biefe Arbeiten. Die Äenntniß eiltet einzelnen CanbeS, fo genau fte aud;

fein mag, bleibt immer mangelhaft ohne bie allgemein bergleidienbe ©eo-

logie.

3n ihrer junehmenben Sluöbilbung wirb bie ©eologie balb eine wohl-

begrünbete ©erücfjtchttgung in ben Schulen ftnben. Die 33cbeutun& ber

Äaturwiffenfchaffcn überhaupt für bie drjiehung ift länglt außer grage

;

'
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nur DintmföjSfe unb Wwn fönneti iljren »otyltbottgen Einfluß auf bfe

ganje &et)ltffc Sirrfotcrtörti} lengneir. Hie gauje Waturnnm-nfriuift jerfä«

aber batrptfädjfict) rrt brei ftermen. Tic üenutntß b*t £rbe, bte JtcitntntJ

bor S.ieit auf ber <5rbe unb bte >tenntniß ber Storgänge in bieten 8ßefe«$

mit anbeririöorten : Geologie, 3oe»c
t
aie, fcotanif, ÜRmerfttogte, gHjl>ffoto<

gie. 33>ic letztere blefbt; bt$ auf etltfge allgemeine ©rtntbrifie, am j»e<fc

iM^en fö^^ r^tmt reiferer tftnfidu aufgefuart; bte erftcren geboren

rtfcfetrtftd) nut $it bei Anfängen aUcr (^r^tclutn^. Fähren* aber ben1u-et*

beitbe ^belegte unb $otamt, fc iHterejfant unb nndutg fw an ftdj mib,nu-ht

leidet in fuiblirfu-n OWmutbern &Äjgememe» KttttAttg tinbeu,feuberu immer

ntr^dtnicinc befeubertf an$iel)cn, mödue grabe bie i'ebre w« ber Cht tfte hing

bi-r WC rtaritfgätteffe geeignet fein, bie jugenblicben ®eijter 51t fcffelrt,

ihre* 8eobaef)rtfngögdbie $u befdmfttgen unb tbre gähtgfeiteu nad) vielen

Deitert bin au^ubilbeu, abgefeben bauen, baß (te mir ihren veuriwn Iba*

fÄfcÄ mehr beim trgeitb eine auberc ^nTeuntöft allen tterbunnnenbcn ft*

ttiAtcnitiflctt; allen ben ©cfjl FuedUeitben unb ntebcrbaltenben ©nfluffen

ein für allemal einen gtojfcn Riedel öerfchtebr, unb bem 9Kenfcben, bell

Bieter vergangener Reiten wegfduebenb, feine erhabene 3tellung in ih-

rer ganzen &beittotnj j
\$t ®* frebt baber m befreit, bau ber ©eölogte

balb überall ber ihr gebiihrenbe :ttang unter beu übrigen 8MlWiitflijn>ti#*

eingeräumt »erbe.

£>ic Sßolitif bev Sttrbraucr unb SSStrtbc.

(£* ijl uaturlid), baß baö öffentlid>e ßeben im SBfrtböljaufc anfbdäfcf

fentlid)e «eben in ber ^elitif etilen großen Einfluß bat. Tie ^trtbebäuKr

bilben bic gewpi)nlid>(ien unb gebrdu(^lirf)fcett Scrfatnffllungäptäfcc b( ö 3$eT-

fcö, namentltd) ber Arbeiter; hier jetgt ffcf) baä »elf in feiner mrtür-

lidittcit, nnjeiwüngeniten 'Sonn; bier jTebt mau bic Seilte, wie (Tc jutb, ntcfjt

ime (te fdicinen sollen, in 5>embärmetn, ebne 3d)tninfe, ebne 15 remonien

unb Scfjlcttungen; tt)rc Untergattungen (tnb jiuangletf, ihre (Mpracfje frei

unb gerate Ijerauö. i)te ©trt!>*J)aitfer bieten alfo ber pelttifd>en ?lßita-

neu ein allzeit bereitet unb benutsbareö Terrain, ba$ wen jeher bie ^ema

Sogen aller Korten unb 3lrten fleißig für itjrc 5öül)lereien bearbeitet l\i

bcn. 'Hie 3Birtbc fclbjt iverben burd) biefe immenvabreitbe 2(gttaftcn in

beu gjiittelpunft ber pelitifd)en ^öublereien gebrängt; (te verlieben ffcf) ge-

nictnig(id) fel)r gut auf baö fogenannte, r
tannegteßeru", unb benu^eneft tr>r

M ...
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<#cfcf)äft für bie spotittf, noch öfter freiffchbte <Mittf für ihr (Hefithäft. £te

^Lötrthc unb bic ihnen nat)e ftctjcnbe 3unft bor Bierbrauer bab n beähalb

immer nnb namentlich in revolutionären 3frtcn, mo bie tiefftett (Schichten

beg Seifet bon ber Bewegung cmporgemnhlt korben, einen bebeutenben

(5infln§ unter ben QRaffen gehabt, nnb mt ttnben bie 8anterre'$ nicht nur

in ber ©chreefentert ber erften (taitjofwfcn
%

)fcfcolution, fonbern auch

mäbrenb ber gutmütigen 91.•Solutionen b*r lefcten Satire in ben Sorfräbten

öonBcrlin, 2ßien unb anbergmo. Bi:rfäffer lagen hinter ben Barrifaben,

unb bie Bierbrauer fptelten bic Dtolle ber $olf$rccner unb Agitatoren,

©roße Tiergärten, nrie $. B. ba$ Grfjtgbauä in Aranffurt, tt>urbcn bie $cr-

fammlungöorte permanenter Slrbeiterclubbö unb lurnucrotne ; in SKaftatt

leitete ba$ Bier bie friebliche Stimmung, bie ^crtunbnn.q Des sJJ<tlttäre mit

bem $clfc ein; ber (Eadifenbäufer gelfcnfcller ober jene 9ötrtbfchaft am
©ensbarmentnarfte ju Berlin btlbeten bie 3lcrfammlung«*plä&c ber sßartaj

mentemttglieber unb<Publi$i}ten; überall mürbe in ben 38irtl>ehäu.fcnt agt-

tixt, confpirirt, gewühlt, {jerebet unb pelitifirt, fo bag bie ganje sjflafic bcö

Soiree' in ©äbrung geljaltcu murbc. £>ic$ mar unb i|t nicht nur in £eutfd>-,

lanb ber $all; auch in ^ranfreid) gewannen bie ^öirtbohäufer einen gro-

ßen (Jinfluß auf bie poltttfrf)e 3(gitatien, fo baß etneö ber Mfjjftfaften
Littel, welche £ouiä 9iapotron nach bem (Etaat^frrcicfjc anmanbte, um
bic öffentliche Meinung $u mfälfche« unb $u unterbrüefon, bic ^cfyießun'g

üieler 2öirtbfrf)aften mar, unb ba$ abfehtfc i^rbot, in 23irtl)$häufern üoei

politifdje Wcgcnftänbe $u fprcd)cn, Stuf bem kontinente (Satj$a% Wo bäö

Solf im Allgemeinen an fein öffentlich:* poltttfcheä Ccbcn gewöhnt ift, nnb

bae* SBolf Unt rljattung unb ©efclltgfeit faft nur im iffifrtüfaufe flnbcf, i|f

biefe pclttifcheBcbcutung ber Strinffhtben unb ber pelitifche ©ttjlitfj b r

Bierbrauer unb Söirtbe crflärlidi, aber audi in Slmerifa, wo bed* ein voll,

itänbtged SSercinä- unb Scrfammlungercdjt crijtirt, unb man mcl Lvff.re

unb jmeefmäßigere «Kittel jur politifcheu^ropaganba bat, alö bae^ann:
gicgirn hinter bem Biergtafe, mtrb fpejictl für bic £eutf($en ber größte

tm ber jWÖtf im üßirtb^aufc gemacht; bte ^Birtheluiufcr (tut bie

ed)lad)tfelbcr, mo bic Slcmtcrjägcr tyreü Steg erringen, nnb bic SÖfrthe

unb Bierbrauer flfob bie Renten unb Sermittler ber ämtcrjaqcrifdicn <po-

litif. Bcfcnberg in ber glorreichen bemofratifthen Partei hatten bic SBirtbc

eine fchr günftige Stellung. Bit beriefen bie politifchen «Wecrtng«, »efott*

tagten 3luftüge nnb potitifche ©enronftrattouen, errnhteten AMcfornt-äunte,

mürben al^ Delegaten jn ben bcmofratifd)en (5anhiffen gcmÄhlt, unb fein

3lcmtcrjancr fönnte feinem Stete nctanqcn, menn er nicht auf bem
tare be$ ©ambrinu^, an ber Bar, fein Dpfer nicbcrqele.qt hatte. Die

SBabljcit mar immer bie 3cit ber ^rnbtc für bie ^Btrtt> ; ben qan^cn Tag
ftanb bic Bar öotl üon halb ober nanj trunfenen ?Wenfmen,meld)cbie^err-

tichfett ber glorreichen bemofratifchen Partei in 5öbi$fa> ober Lagerbier
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bwuntertranfen; ber Slemterjäger, welcher bit ÜBittbe gewonnen, harte bie

aanje beutfdje Beoölferung im ©acf . Da bie Deutzen metftenn ihre 3*i*

tungen im $Btrtf)$l)aufc lefen, unb bie meinen Slbonnementn ber pottttfd>en

glatter in 9öirtl)Käufern Raiten werben, fo t>el)etrfd)ten bie Söirttye bie

treffe ebenfo, wie ban ganje polttifche Ceben ber Deutfchen, nnb en fonnte

fid) fein 3eitungnrebafteur galten, ber bie ©unft ben ©roceriefeepern uob

Bierbrauern üerfc£>erjt hatte.

Dag btee? ein großer Mißbrauch war, wirb wohl Fein SWenfd) läug-

neu; bie Erfahrung, namentlich ber legten 5öod)en, bat bie Gefährlich-

feit einer folchen ©ewotmheit auf ban Deutliche gezeigt. 3öeil bie 9>oli-

tif ain eine ©irthnbaunfache befrachtet würbe, jogen ffd) bie unabhängig

gen unb anfl&nbigen Ceute batton $urücf, unb überliegen biefelbe bem tragen

unb unbrauchbaren 2lbfalle ber Bettölferung, welcher bie jrehenbe &unb*

fcfyaft ber 2öirthnt)äufer bilbete. Die Sfaiertfaner faben ben ÜJtfßbraud>

ein, aber benufcten it)n ju tyren perfönltchen 3wecfen, bin baß enblid) eine

gewaltige unb burchgreifenbe SHcairton entftanb, ber gegenwärtige £empe-

renjroabnjmn unb bie Betrügerei ber 9frd)tnwifferlogen.

Durd) biefe Bewegung würben bie 2ßirtbe, Bierbrauer u. f. w. in

ben «XRittctpunft uub SSorbcrgrunb ber politifchen Agitation, fo weit, wie fie

bei ben Deutfchen populär ift, gebrängt. Die £emperenj-, <5onntagn-

unb anbere ©efefce finb btreft gegen bie 2Birtt)e gerichtet; btc natünftifchen

Maßregeln fet)rcn il)ren 8tad)el junächft gerabe gegen biefe unb bie bamü

oerwanbten klaffe tton ©efehäften. Natürlich, baß bie Bierbrauer, 5ötrt!>e

u. f. w- auc^ in erfter klaffe gront gegen ben 9iatittinmun unb bie p^rtta*

nifchen *J>oliieimaßrcgeln machen, baß fie erwarten, baß bie ganje beutfdje

Bettölferung hinter inen ftci>e unb fie in ihren Maßregeln unb SScrttyeibi-

aungnmitteln unterjtü&c« So fetjeint alfo jefct bie bcutfct>e Bettölferung

eine ^)l)alanr $u bilben, beren Banner ban Bierglan, bereit Spmbol etn

#aß, bereu Anführer 2Birtt)e unb Bierbrauer ffnb. Demon|rrationen wer»

ben in biefem ©inne gemacht, bie 3citungen brüefen ftd) fo aun, bie 2öaljlen

werben in folcher SBeife bchanbelt, unb bie ganje tyolitit ber Deutfchen

fcf)eint ftd) um £opfeu unb 9ftal$ ju breljen.
ialfc

Dan muß anbern werben, foll nicht ber Deutfdje gum ©efpötte ber

*löelt unb $ur Rechtfertigung ben Sflatittinmun werben. Die 9>olttif ber

*iötrtt)e unb Bierbrauer ift nicht ban £öd)jte unb Befte, wan wir in ben

amertfamfchenBerhältnifleu anftreben tonnen. Slllerbütgn, bie Oledjte bie-

fer 2eute muffen gut gefd)ü$t werben, wie bie aller anbern ©efehäfte; bie

£emperen$trage ift feine grage ben Bieren, fonberu ber perforieren

beit, unb en würbe wenig polttifche Klugheit unb (Stjrcntjaftigfeü beweifen,

wollten wir ben Äampf gegen bie temperenjlerifdjen ubb nattttifrtfehen Be-

gebungen mit halben mttün unb dumpfen Staffen führen, aber benhalb
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ffl t$ bodj ni&ft rtolbtoenbtß, baß wir un$ grabe fcom ©arroom auä unfcr

poltrifd)e$ ©laubeh^fenntniß fcifttren laffcn, unb baß rotr unter bem(5om-

manbo ber Bierbrauer tu'* gelb $tel)en foUen. 3m ©egentbcü, unferer

unmaßgeblichen 98etnung unb (Jrfabrung nacf), würbe e$ ben^Birtbcn unb
Bierbrauern felbft am metfteh nü$en, wenn ftc bem Kampfe Feine perfon-

licfye gärbung geben, fonbern bcnfelben auf ein mögltcfyft aflgemeineö unb

prinzipielle^ gelb $u tragen fud)cn, unb wenn ffc |ttttädjft bie Uebelftänbe,

bie in ben eigenen Dlettyen mutzen, abjrellen.

£te bcutfcfye treffe ijt gegenwärtig fel)r geneigt, allen Unjnm ber tem-
perenjbeffrebungen, allen Sarm ber $id)töwifferlogen in ba$ fd>wär$efie

2«f)t $u jlellen. Der ©erect}ttgfcit fcfyetnt eä gemäß, baß wir aud) tinmal

bed SPalfcnö im eigenen $luge gebenfett. Vßiir wollen mit biefen ^Borten

md)t eine Älafie fcon achtbaren unb rechtlichen ©efchäfiäleuten trän-

ten; wirwtjfen, baß eö unter ben Uöirtbcu unb trauern t>te(e (Jfyrenmän*

ncr gibt, unb fmb oon öow bereut ber Uebcr§eugung, baß ftc mit unferen

toter auägefprochenen Slnfichten im Slttgemeinen einfcerftanben ftnb. 3lber

bie großen Uebelftanbe, welche mit biefem®efd)äfte tterbunben jtnb, unb bie

nachteiligen (£influfie, weldje bie ^Ärttje, grauer u. f. n>. auf bie politt-

fcfye ©timmung uub Haltung ber Deutzen bi^er ausgeübt haben unb

grabe in ber gegenwärtigen Äataftroptje erft recht ausüben, burfen nicht

»erfchwiegen »erben, »ollen wir nicht ben SRatiötfren ein neue* Littel ber

83efcr)önigung unb Rechtfertigung geben.

. Äeincrn unparteüfehen Beobachter wtrb bie Bemerfung entgangen fein,

baß wenigen* brei 9Bal fo triele Deutfcrje fid) bem ©efehäfee be$ Serfan-

feä getfhger ©etränfe wibmen, al$ baä Bcbürfniß verlangt, fßon ber

ßtjatljamjtraße in sJ*ew«2)orf bt$ jubem Urwalbe be$ 2Beften$ tfl eine

lange föeitje beutfdjer ©roecrien unb Kneipen gebilbet. Der Dftang, ben

btefe ©efctjäffce einnehmen, tjt fchon burch ttjre Sage angegeben; ffe begra-

biren ftc^ noch unter ben Äleiberjuben in Börner^ unb bie ftunneragentur

in ©retnwichftteet. Üjeber, ber ju fanl ijt, $u arbeiten, fauffc ftch eine ©al-

lone jeneö t}öaifc^en mtyitey ober ein gaß Bier unb flwö* eine

U8irtt)fchaft an; bie ©irt^e gießen t>on einertfneipe $ur anbem,unb fuchen

fleh gleich ben Sönnern ober gewiflen grauenjimmern threäunben auf ber

©traße* £aben fie ba* ©efdjäft eine Zeitlang getrieben, bann fmb fte

burch ©ewofynheit unb Neigung, burch forperltche unb geiflige Demorali*

fation, unfähig ^u irgenb einer «Irt öon Arbeit ; it)r &!ben ijt an ba$ gaß

unb ba* ©la^ gefettet; ffe frab ber9Henfd>r)eit verloren, — „eine faule, un-

fnic^tbare £a(l ber @rbe," »ie ber alte Dieter fagt. Die guten ©irtt)-

fdjaftett unb bie anftänbigen SBirttje felbft leiben unter biefem TOßbraucf)

am metflen, unb pe felbjt foUten ^ier auf öeWränfungett unb «Refor-

men Mnftwfatt; f«c felbft foUten bic SCemperenibeflrebungen baburef) ^aupt*

fäc^ltdj befämpfen, ba| (te, fo »iel alt möglich, bie Iner gefdjilberten Uebcl-

f
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rtänbe ocrmeibcn mit abänbern. 9iid)t$ fönnte falfdjcr, bcfd)ämenber unb

befd)impfcnbcr für bic £cutfd)cn (ein, aläwenn fic ftd> it>re 9>olitif oon ber

bier gcfii)ilbcrtcn 3ortc Ußtrtl)e biftiren ober infiuen$iren laffen wollten.

C icc< würbe ju, wie cd bei ben legten StabtwaMen metjrfadj gefd)eben

ijl, in baä £ager ber Urlauber, ben natürlichen 33unbe$gcnofien jenea ^erte

t>on 3Ötrtl)en, treiben. <£i\ic Miancc mit ben Urlaubern märe bie gruebt

folrfjen SSicrbautfpoltttf, nnb baburd) wäre bie 2Reputatton ber Dentfdieit

bei ben Slmcrtfancrn für lange 3eit öerlorcn, unb ityre feciale, wie ppltöftfjc

3tellung l)ter fetyr fomproinittirt.

<§o große SSeranlajfungen aud) in ben gegenwärtigen 3citt>erbältniffen

liegen mögen, unö ben Söetfrebungen, ben politifcben £enbenjen unb £>e-

mon|irattonen ber Stöirtbe an$ufd)ließen, fo feilten wir bed) immer eine <5on-

trole über bicfelben fyabcn, unb nid)t bulben, baß bie gan$e amerifanifebe

5>olitif für unö einciötcrfragejwirb. 3m©egentt)cil,mcnn bie£emperenjbewe'

gung biefer £agc baä $ur ftolge tyätte, baß bic 3at)lbcr 2öirtt)fd)aften unb

ihr politifd>rr Einfluß \id) üermtnberte, baß mefyr Drbnung unb Slnjtanb

in btefcö ©efdjäft t)creinge bracht würbe, fo fönnten wir unä nur barüber

freuen. Unfereä UTfyJenel gibt eö nur <ün Wittel, ber temperen$bewcgunq

tl>rcn giftigen otadjel ju nehmen, baä i(l : Reform ber £icen$gefe&e unb

Unabfyängigfeit ber tyoktit »om Söarroom. —

£>te ^onnta^eiei^e unb bie armen 2cute.

£cutc x\l ber ^Jaicnfonntag, unb eine »arme Sonne fdieint auf bie

blubenbe, grunenbe grutjlingewelt tjinab. <& $ ein tjerrlidjer Slag, wert
baß bie üRcnfdicn fed) feiner freuen. Slber ba ift feine epur »on greube
ju fetyen. 2)ic breiten Straßen ber ©tabt fmb wie auögeftorben; mir bie

unb ba fd)leid)cn £eute mit ernften Lienen ooruber; fein lauteö <iöort, fein

Gfcfang ertönt; nur bie ©locfeu murmeln ihre einförmige Söeife. Slber ba*
ijl aud) fetu (SHocfengcläute, wie in ben alten beutfdjen Sieidjöjtäbtcn, ober
im Sdjatten ber Dictrc*£>ame »on 9>art$, ober bem ewigen ftom, wo
bunbert ©locfen mit itjrcm oellen ^etallton burdjemanberfltngen. «Kern,
beulenb, wimmernb fernlägt ber £on ber amcrtfanifd)en ,Hird>englocfcn an
unfer £)ljr, in äljnlidjer 2Beife, wie wenn man in Seutfölanb bie lefcte

3tunbc eineä armen Sunberö einläutet, ^afffrt nidjt aud) tyeute fo eU
waö? 3(1 nid)t ein allgemeine* Unglücf vorgefallen? ßlar tfi ber £im*
mcl; freunblid) fd)aut bie Seltne nteber; bic Blumen blüfyeu, bie Sögel
fingen; bic Zäunte prangen im bräutltdjett Jölütijenfdjnwcfe, unb ber ©et
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Itratjlt mit taufenb gunfen unbglammenbaä 33ilb bcrSonne nueber. Slber

leer unb öbc fiub bie ©ejTdjter ber üRenfdu'U, unb feine grublingäfonnc

ftrablt auä tljren klugen. £)err(d)t bie (Spolera in ber Stabt? £at man
einen großen lobten begraben' 9Jiuß and) taerifa ein Scbaftopol bc-

trauern? 2ßeld) ein ©egenftaub ber allgemeinen Xraucr tjt oorbanben?

<3 o mag kandier fragen, ber Sonntage bie amerifauifdjen Etäbte

burdjrcanbert, unb jTd) ber l'ufr unb ber allgemeinen greube erinnert, mit

ber bie teilte in £eutfd)laub unb graufreid) il)re gefttage feiern. Vieler

(iontrajt rotrb burd) ben ftntfercn *Puritani$mu$ t)crt>orgebrad)t, ber im

amerifanifdjen Solfe liegt. 9iirgenb i|t bie grömmigfeit fo langroeilig

unb t)eud)lerifd), alt im sproteftautiämuo
1

;
nirgenbbat ber "Proteftantiemutö

euicfo falte, t)er$lofc gorm angenommen, alä im ^uriianiemuö; nirgenb

rmrb ber ^uritaniämud mit einer foldjen D^o^eit unb 3ntoleran$ aufge-

führt, alö in Slmcrifa. tiefer yuritaniemuä ber sJieu-(5nglanb Staaten,

ber jid) üon bort auä über baä ganjc nörblid^c 3lmerifa auggebclmt l)at,

i-ruinert lebhaft an bie£romroell'fd)e 3^it, unb bat nur eiuen einigen eben-

bürtigen Dftoalcn, nämlirti ben irifenen Uöluefci)-&atboli$iämuO; & i)t ber

in rcligiöfe gorm gebrachte abfrrafte unb einfeitige (£goitfmu$, bie t)er$lofe,

blutlofe, leibenfdjaftälofe @igenfud)t, bie fld) mit pbarifäifd)em £iod)mutt)c

in ben Hantel ber d)rijtlid)en £iebe bullt; er erinnert an ben ganatiämuä,

ber bie mitte laltcrlidjen 5Kenfd)cn in bie Älofter unb Uöüjteu trieb, nur

mit bem Uuterfdjiebe, baß bie Puritaner möndufdje Regeln unb trappifti-

fd)e (£ntt)altfamfeit nid)t nur auf bie Softer befdtfdnfen, foubern über bie

aaujc 5öelt auöfcclmcn mi>d)ten. 9iid)t nur bie greube felbft, fonbern aud)

bie 8cl)nfud)t unb bie gätyigfeit $ur greube aue ben £cr$en ber 2Dlenfd)en

$u reißen, bicä ijt ber rjödjftc 2Bunfd) ber ^Puritaner, unb man muß nur

auf iljre bleidjen SOÖangen, Mageren ©eficrjter, aritbmetifdje 9iafcn, fpefuli-

renbe kippen unb habgierige klugen bliefen, auf baö ffelettäljnlidje 2lmli$,

anö bem feine Liebe unb fein ©lucf fprid)t, um cinjufeben, rote nalje jle,

fd)on ber Erfüllung biefee 9Bnnfd>eö gefemmen ftnb. 2Bte tief muß ein

Genfer) gefunfen fein, ber nid)t mel?r fähig ifL fTct> gu freuen, ber bie greu-

be, ibm felbft unnahbar, aud) bei Ruberen nid)t bulbcn roill. 5Bie eigen-

ttyumlid) muffen biefer Leute 2lnfTd)ten iiier Religion fein, roenn fie bie

geier beä l)öd)ften ißcfenö in ber greubloffgfeit unb Langeweile ftnben !

Die Conntagogcfefce, rocld)e jefct überall in 9lmerifa mit fo großer

Strenge burdjgefutyrt roerben, bejeidjncn am 2)ctitlid)ftcn, roaä ber State

rifaner unter Religion öertfcljt. (Eid) au$ bemgcfelligcn Leben $n verban-

nen, s
JD?ufTf unb baä gan$c übrige 3^cid> ber ^oejte unb Äuntfe t?on ftet)

fern ju baltcn, baö laute, beroeglid)e 25olf0leben in flöjterlidjc Stille £U

Bcrroanbelu, unb ben ©enuß in Langeroetie umautauferjen : bicö ift bei ben

flmerifanern ©otte ööereljrong. üßeldj ein langweiliger, mnnifd)er ©ott

muß ber ©Ott ber Puritaner fein, ber folcfje ©efe^e erläßt! 3ßcnu bie al-
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tcn ©riechen bie gefre ityrer ©ettcr feierten, fo öerfammelten ftc ffcf) an

beu fcf>L>nflcn »planen bcö fcfjönen ©riccrjenlanb, in jen n „alten, betten,

bicfjtbclaubten £atnen," wo bte D?ube unb Srf)önbcit ber dlatux felbft bie

9?emcfte tierföbnte; üon allen Seiten $ogen £ellaä' Sityne jum „geile ber

5öagen unb ©efänge;" f>icr geigten bte ©riechen bie ganje jfraft unb

Schönheit tbreö Äcrperö, unb wer ber grobe (te unb ©lücflicrjfte war, ben

nannte man ben gremmften unb Selten, ben Webling ber ©öttcr. 3lt er

freilief) — bte ©riedjen waren Reiben, bie 2lmcrifaner jebod) fmb ein dmit'

Itcfjeö S3olf.

Sföoblfeileö Littel, ein Solf gefunb, ireblbabcnb, geffttet, glücflicft ju

maefycn! 9Jt*an öcrurtljeile bie teilte (Sonntag $um Sobewaffertrinfcn unb

jur (Jinfamfeit, unb bie gewiinfebten geigen werben entfteben. 3Dte albern

waren boefj Wato, 2lriftotele$, Zacitwö, (Säfar, Spinoja unb anbere gro-

fett Staatsmänner unb ^bilofopben, welche über baä sIöefcn beä Statut*

w tiefe unb grüubltcfje Stubien machten, aber nicfjt biefen Stein ber 5öei-

fen entbeeften. 9itd)t ot)ne Unrerfjt fagte baljer ber große gillmore 51t bem

gröferen 5öoob, baf biefer ber größte 9J?ann bcö !jabrbunbert$ fei, weil er

bieSabbatfyärurje in 9?eW'?)orf eingeführt tyabe. £iefe Xempercnj«, De-

nuncianten- unb <J}olt$cipolttifer machen cä, wie ber Sögel Strauß, ber ben

Äcpf in ben Sanb jteeft, wenn ber Säger fommt. Sie weifen bie 9?ebbeit

unb Demoraltfation be$ SBolfeS in abgelegene 5Btnfel, in bte Dunfelbeit

jurücf, unb geben ftet) bann ber wohlgefälligen Selbfitäufcrrnng bin, baß

jefct bic 9tobl>citunb £>emoralifation »erfdjwunben fei« 3u ätmlicf)cr3Bcif'

weift man bie armen unb bleichen Arbeiter beö oftHcben Bonbon auö ben

retten Strafen unb Quartieren beä SBcftcnbcä r/tnweg, bamit ber @ontraft

jwifcfjen bem übertriebenen Dletcbtcjum unb ber unmäßigen ?lrmut!) nicfjt

jum S3orfcrjein fomme.

9D?an mag fagen, waä man will, bie Sonntagägefefce ffnb eine 9Jiaß *

regcl jur Änecrjtung unb Unterbrücfung ber Arbeiter, beä fogenannten ge-

meinen 5Kannc$, ber armen ?cute. 2llte ^l)tlantbropie, aüe$ <5l)rtfTen -

t[)um,ba$ (Tri) mit biefer 9D?afrcgel breit macfjt, tterfcrjwtnbct t?or ber grau-

famett, t)cr$lofen
s

))olitif beä tfapttalS, welche ben Arbeiter eben nur alö

eine 9Jcafcf)tnc betrachtet, unb it)m Feinen anbcrn?lntf)eil am ?ebcn gönnen

will, als bie 9ftnfyen ber 5lrbett. gür bie 9tcid)en tyaben bie Sonntägige*

fefee feinen SEÖertl) unb feine Sebeutung, benn ber 9teid)c fudjt feine gefel-

ligen greuben nierjt in ber Äncipe. (5r Ijat feine (Slubbg, feine 9>rwat«

räume, feine ©ärten; er tyat t>or Slllem Skfannte unb greunbe, unb ber

Söcinfellcr ifl gefüllt. 2lber baä 2Birtt)$t)auä i|t ber Serfammlungdort bei

arbcitenbenSSolfcä; ber Arbeiter fcer>t fld> für cütenSlugenbluf erlö|t auö fei-

nem (£lenb; er bepnbet jtcf) in einem grofen, wol)nlicf)cn Dlaume ; Jöilber

fdjmücfen bie ^öänbe; ©cfeUfcrjaft umgibt tljn
; 3ettungen liegen üor itftn

ausgebreitet; er wirb öon bem 2Btrtl)c mit ©efäUigfctt unb5lufmerffamfcit
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bebtent Da ift nidjt mehr bie ittebrtgeA arme £ütte; nid)t baä armfeltge

jpauägerätb, nic^t bie ewige, nimmer rafienbe, tjjauältdp ©orge, nid)t ba$
$Bdnen ber Äinber unb ba$ Durren ber grau, (Sin Strahl bon giljeer

unb ©lücf fällt in ba$ Ceben bei Ernten uub er erträgt bie fed)$ £age ber
Arbeit btnburd) fct)on mandje* Ungemad), manche (gntbebrung, wenn et beir

ftcbenten £ag fld) feinet £eben$ unbM Umgange* mit feinen Sieben«

menfd)en freuen fann.

Uber eö fott ntd)t fein. SRidjt nur ©litcf unb greifyeit, aud) bie Sttu-

fton baoon fott bem armen 3Ramte geraubt werben. (St fall md)t eint

ÜWinufc in feinem Seben baben, weld)e ityn über ba$ <5lenb ber anbem3eit
anfflären fonnte. ©leid) ber ^iafdune, bie nur fo Diel geuer, SBaffer

»nb Del befommt,baß (le arbeiten fann, fotter »on bem geizigen £api'.

tat nur fc »iel Colm beommen, baß er bie Äraffc jui Arbeit behält. Äeiu
Ucberfdniß uon Äraft unb ©enuß foll if)m »erben. Stile polittfd)en »e-
flrebungen, bte un$ in ber lefcten 3eit geplagt tyaben, al$ ©onntagägefefce,

SEemperenjgelufte unb natnnfKfd)en Unterbrüctongen, tyaben nur Sine,

Duette, bte ÜRad}t be$ Kapitale* über bie Arbeit, bie jidjam ftarfften unb

entfduebenften in ber ©flaoeret au$brü<ft. Die )>eitfd)e für ben Arbeiten

fo beißt e$ nid)t nur im ©üben, fonbem aud) im Serben; bort ©fta&en,

i)icr £eloten; fo feilen bie Umonärerter ben 9ttß, ber jwifdjen ©üben unb

Horben etttjtauben. 2)i?$ follten fty bie Arbeiter unb alle Diejenigen,

tt>ef<foe unter ben t mper njlt*ifd> «n ober nattoütifdjm Bewegungen tetbeu*

immer in'* © bädjmiß jurudruf n, baß bit ©Haoerei ber breite Jöobm tft,

auf n>fl<^ m alle Unt rbrucfung^erfud^ grg n bte freie Arbeit »adtfm, -unb

baß 2) rj?ntg>, w ld>r gfg n bie eflaüerei gleichgültig tft, fein Siecht l)at,

ftd) über bie Sonfequenien berfelben ju bettagen.

. . . . . l - ! ,..«•• ' *

in $ ob ofen, bet 9*ew*2Jorf, »loomfielb <piace, ttro. 9.

j
, , . ... .. ...

SBir galten e$ für unfete $fK*t/ bie äufmerffantfeit bei $ublifum*

auf biefen ÜEann unb biefe Slnjlalt tfin ju ridbten. Unten aßei, Denen,
welche bie rationalijrtfdle ^Bewegung in ber toorretteltttio&ren 3eit begrün^

bet unb geleitet fyaben, fielet ^Bi^ltcenul ooran, »a* bte £teß ber »iffen-

fd)aftlid)en9ilbung unb ben ®rnfcM ©treben* anbetrifft, ©ein ftäine

unb ferne literarifc^en 8eifhtngen jmb bem 9>ubliHrat ber ^tlantil gewiß

befannt, fo baß wir nic^t notbwenbig l)aben, bem 95erf»ffer ber berühmten

örod)we<c „Ob 6^rifr> ob (Steift*
-
eine «obrebe^u Ratten. SBir glaube«
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aber ben £anf aller £crcr, welche ihren .fiinbern eine tüdttige Eichung
unb gebtegene S5i(bunq mitjutbcilen itutnfchen, $u tterbienen, n>enn wir tt)-

nen ben sprofpeftut btefer (Srjtetmngtanjralt, wenig jrent im ?lut$uge, mit-

tr>citen. $öenu bie n>
i iJ«

1

« frf) aft 1 1 ci) e" Banner £cutfd>lanbt, welche r»cn

ber @ewattbcrrfcbaft brühen vertrieben finb, in Slmertfa auf trgcnb einem

ftelbc (Tri) geltenb unb itutsltd) machen fonnen, fo ijret in ber <5cr>ule. SDte

amerifanifrf)en (^rgichungtanttalteit leiben an fchr vielen unb woblbcfaiw-

ten Langeln; fo »ortrefflid» bat 3nfritut ber fireifdjulen aud) tft, fo tft

boch bie >JJ2ethobe M llnterrid)tct ge töfyftfftfj febr falfdj; bie Salbung wirb,

wie eine ©cfymütfe, $um :Pnmfe unb $ur Zäufchung, oberflächlich aufgc-

flebt, aber nicf}t in bat oer$ b^t ^Sbitifärn gebracht unb ju feinem ntitcr-

(len 5Ö:feit gemadjt. 5>ätteu wir perfonltd) <5üiflu6 wttotettT«, wir mürben

Männer, wie 2ßitliccmtt, tueilerweg, grobcl, an bie <5j>ifce bet amerifa-

nifchen 2dmlfi)ftem*? ftcllen; weint wir trgcnb ein ?lmt gern in beutfehen

täuben feben möchten, fo wäre et bat ?(mt ber ^chulinfpeftoren unbStt'

perinteubenten. £a aber nach bteferfftidjtung bin beutfdur(5influ$ fich nod)

wenig geltenb gemacht hat, fo blei t nichts Sfnberet übrig, altburch beutfebe

"üWititerfdutlen ben Stmertfartern ein $iMrbtlb jn geben, £arum begruben

wir bie $ßitlicenut
1

fd)e ^Inftalt mit $reubcn, uno erwarten eine^ablrcidie

teilnähme an berfelben um fo mehr, ba bie *ßreife ber ^enffon unb bet

Unterrichtet febr billig gefallt fmb, unb binter ben greifen ber amertfani-

fdhen College t bebeutenb jttrucfbtetbleiben. 3Bir ftnb überzeugt, ba# et jur

3cit bcrWtdUtwijferbcrrfdni ft einet bornirtcn?(mcrtfanertbumt nod) beutfebe

(Jltern in $lmcrifa gibt, bie ihr^it $inbcrn Itebcr eine SMlbung bet ©eiltet

unb bet @emütbet geben, wie ftc in X)eutfcbtanb »er? reitet ift, alt baß jte

biefclben im anertfantfd)en „t&üjniefl" untergeben feben wollen.

#örcn wir, wie 3Bit(tccnttt in feinem sprofpefte ffd) über feinen (£r$ie-

hungtplan autfprtdtf.

* i
•

„Obwohl bat perfönlid)c Vertrauen bei ber 2Baf)l einet £elwert unb

(Jqiebcrt bie #attptfad)c tbun mujj, will ich bodi bodi bereinige fttrjc 53e-

merfungen über bie ®ruubfch)e geben, welche mtd) tabei leiten.

($4 öerfreht ftd) öon felbit, baß bie (Jrjiebttng unb ber Unterricht, wel-

d)e id) meinen 3öglingen gebe, auf freijtnnigcu -Principicn unb ©runbfäfccn

bciteben, fewobl tu Öejug auf siö:lt* unb ^cbcntantldjt, alt auf $3et)anb-

ung bet Untcrridrtt unb ber 3^"tge felbft. Tue wabre ^retbeit aber

halte idi für nn^ertrenithd) »on ernfrer 2tttlichfeit unb ebler Humanität,

unb meine (Jqiebungtbejtrcbungeit fönnen alfo aud) nur hiermit in @ui-

flang fteben. 3ch laffe barum ber Äinbetnatur ihre freie, fröblid>e 9lH
wegung in »ollem iWagr, fubre jte aber cbenfo mit Grrnft unb ^ejtigfeit jur

ftttltchen S?ilbung unb cbet menfd)lid)cn Haltung. 6ittltd)feit iit aber nidu

blo^ct gefcfclidjct »erhalten unb äußerer ^Initanb, foubern ^ebejt unb \\ut
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befn au$ t>ermmftiger ^iiiffcf>t itnb inniger £tebe jum (bitten; tiefe GrinfTcbt

unb ?iebe in ben .ttnbcrn $u werfen, ift ber .Hern meinet (Strebend. $cr-

ftanb, ©emütb itnb ©ebäcbrniß nid)t ebne l&rfHh&ttCft tterftanblofetf %\\$ •

wenbigleruen tobtet ben 2?ertfanb, unb^lägt felbft baö ©ebäditniß leer.

SBahrbafte Xncbtigfeit im praftifrfjen £eben, jum ©liicfc nnb $u ben @T'

folgen beä 9Renfd)en fo notbwenbig, fann nur auf tüchtige tbeoretifebe Söil-

bung fTcber gegrünbet werben, nnb tft ofme moraltfche SSilbnng obnc5öerth

unb SBürbe. Der 3fylt"fl m"# ernfrer Arbeit unb fleißiger SSenufcung

ber 3eit angebalten, barf ab?r in feiner ttinfidu iiberburbet werben, bamit

er nid)t jur fdnuäcblifben £reibbau$pjlan$e aerfummere. ?eib unb 8eele,

förperlicheä unb geiftigeä £ebcn, finb innig oerbunben, aufeinanber wir-

fenb, einanber ftüfcenb unb förbernb, beibe ju gleicher C^efunbbett, .Hraft

unb ebler 93tlbung ju ergeben, — „gcfttnbe Seele in gefunbem £cibe."

Dfeinlidjfett unb wohlgefällige (SrfdKtnung im 3leußern, ebne *)>runF unb

Sttelfett. 9ttännltcbe$ unb weibliches" Ußefen finb oerfduebene formen
bcö einen menfd)lid)cn, gleidjbcredjttgt, gleicher @t)re, beibe jufammen erft

ben ganjen 9Renfd)en bilbenb, aber jebeä in feiner (Stgenthumltd)feit ju laf-

fen, nidjt ju üermengen; ber $nabe muß jum 5Jtanne, baä s3Jcabd)en $um

Die ©egenjtänbe beä Unterrichte finb : Deutfcfje unb engltfrfje (Spra-

che, ©eographie unb ©efebtehte, Statur- ne^ft #tmmel$funbe, 9*ecfmen unb

Slrithmetif, ©eometrie, ßeid^nen unb (Singen.

5m ©prad)mtterrtrf)te jmb natürlich bie gerttgfeiten be$ ?efen$ unb

(Schreibend, fowie ber Orthographie, mit inbegriffen. Darüber tytnau*

aber (uebe ich Flaretf Serftänbnig, Sicherheit im münblicben unb fcbriftli-

d)en @ebraurfK, bft* nötbige ÜTiaaß grammatifcher Äenntmß, unb mogltch-

fte SSertrautheit mit ben bejten prafaifd>en unb poetifdjen (Srjeugntjfen, fo-

weit fte ber 3uge«b jugangltch finb, gu geben, föne fotcfje Grutfubrung in

bie Sprache aebte tcb für btc ©runb läge aller humanen S3Übung. Dem fo

häufig torfommenben unb auf Sntelligenj unb feibfl 9Roralität fo nadubei *

Hg einwirfenben Aufgeben ber beutfd>en Sprache bei beutfetjen Äinbern hier

im £anbe trete td) mit 9?ad)brucf entgegen, unb mache ihnen bie reine ©e -

Währung ber "üRutterfprache unb ber baterlänbifchen Stiftung jur (Jbron

fact)e. Daö (5nglifd)e wirb ebenfo mit ftntji unb ©rünbltcbfeit betrieben,

föwohl nad) iterftdnbni^, alö nad) münblicbem unb fdirtftltdicm (gebrauch.

Der Untcrrtdit in ©epgraphie unb ®efchtd»te, fowie in ber Äatttrhinbe^

befdiränft }ldt) nidit auf Einprägen oon tarnen, S^^cn, Gegebenheiten,

(Sintbeilungen ic. f fonbern fuebt in bad «Jiatur- unb ^Renfc^enleben einzu-

führen, in ber Söelrjhcimifcb ^u machen, unb bureb gute unb fchlimme söet-

fpiele ergehen. Uritbmetif Vitt natürlich erfl bei größerer »eife unb

Uebung im prafttfehem SHcebnen ein. 0« bie Elemente ber ©eometrie wirb

ber 36gli«g fcfcm früher eingeführt. Durd) frfäTKn nnb «Singen wirb,
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auger ber praftifd)en ÜBiditigFeü betf (Srftern, ber (£inn fiir baä (£d)öne
gewieft mib bie a>c iterfett be$ geforbert. 3n anbern ©egeniiänben,
nnmcHtliclum gransöfifdkn, in ben alten (sprachen, in 9}<*ujlf, in weiq-
lidieu Erbaten, wirb auf ©erlangen *))rwatunterrid)t crtbcilt. £ageöfd)ü-
Ur werben aud) jur 2iuäful)rung tljrer Arbeiten unter 2lufjid)t genommen.
Tic £d)uler werben, je nad) 2lrt ber ©egentfänbe unb nad) Söeburfnifl, $u-

famnuu ober tu »erfdjiebenen 2U>tbeilungen unterriduet. 2lud) md)t beutfd)*

rec\ube .tttnbcr, wenn fic Deutfd) lernen wollen, nehme id) an.

£ie 3al)lung für «PcnfTen unb ilnterrid>t beträgt fünfzig £>oUarä, für

Wogen llnterrtdit fcd>6 bie jwölf £oUare tnerteljährlich, ©ei Wefdiro iiiern

ober Urningen befonberen Umftänbcn trat auf »erlangen eine £rmä£iguug
ein. 2luf inunbUdie ober (chriftlichc Slnfiage ertbcile id) nähere Sluefunft.

Jrcunbc bitte id), burd) Verbreitung biefer Slnftalt unb ibree 3nbaltee mtd)

ju unterjtu&cn."

^obofen,9i. -3-/ M ^ew-^orf, Söloomftclb otreet, Söloomftclb^lace,

Ero. 9. —
@. 21. SBiölicenu*.

* " ** JJ9\wß # # * • i • >>l f> ' » * * M * *w | " . I # # / | " f J'M V willst ~*m\ r\?V UhD ' B ' M ' *Xv J %.

3n <2>a<*en te$ „3lateucatt £i6erah"

3öir rbcilen unfern ?efcrn mit, meiere weiteren edjritte jur Söieber-
aufrichtung bes liberal" gefd)eben f!nb. 9?ad)bem auf bie Verlegung nad)
Solebo reichtet mar, bilbete fid) in ipitteburg aud bem edjooße be$ ftrei-
mäiunröcrcinä ein (Sommittee, roeldjee jTch nad) ben Mitteln $ur Sßiebcr-
berauegabe bc6„?iberal" erfunbigen follte. darauf bin glaubte ba$ bisherige
Gommittce in CSJcöelanb, einen felbftjtänbigen Vorfdjlag machen $u muffen,
unb legten ben untenfteljenben Wan einer 2lfticnjcicnuung ber öffentlichen

©ettttneüttng bor. £ö ift ju münfd)en, bafl fleh in allen freijTnnigen
6täbten bcö Sßeftene ähnliche ßommittee'e, wie in *pittäburg, bilben; etf

ift bann eine leichte eadje, bice fiir aUc frciftnnigrn £>eutfd)c wichtige Un-
ternehmen ju neuem unb erfolgreichem ?eben juruefjurufen. 2)er üon bem
ßleiu'Ianber (5ommittec öorgefd)lagenc ^tan fd)eint jweefmäßig fein;
bod) follte man einen beffern Vorfddag jinben, ift man hier gern bereit

baju, it)n anjunebmen. Uebertjaupt muß ba* Unternehmen Don attgemei-
nem £tanbpunfte auö betrachtet werben ald baä gemeinfd)aftlid)e Unter-
nehmen aUer freiffnnigen Deutfd)en. Von bem ©utad)tcn Terjenigen,
weld)e nad) bem hier mitgetbcilten ober nad) einem anberwettigen *Dlane

bem
ff Vibcral" bic «Wittel $u feinem gorterfd)etncn geben, l)ängt e* ab, Ort
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be$(frfCheinen$ U"b Dfebafteure ju wäblen,ba bie bisherigen Garanten unb

9iebaftcurc in tiefer S3e$tct)ung bem beutfenen fretfmnigen ipubltfum freie

5Bal)I laffen. SßteUctd>t, baß eine fcer größern Btäbfc bcS $öefrenS bie

*Uortbctle cinfTeht, welche ihr buret) ein berartigeS Sölatt geboten werben,

unb allein bie üHittel ba$u anfehafft. ^ebenfalls bnrfen mir hoffen, baß in

fur$er3cit roieber ein fdiatt erfreuten »erbe, baS bie polittfdK Bdbü>
Itänbigfcit, bie SBübung unb Unabhängigkeit ber beutfehen Söeoölfcrung

Slmertfa'S ben SJmcrifancrn gegenüber ttertntt, ein Unternehmen, beffen

ÜKcfultate nod» größer fein werben, als bii Hoffnungen, bie fict> bannt »er-

fuüpferi. Ußir legen bie »Bache bem freifutnigen beutfdien ^ubltfnm noch

einmal bringenb an baS £>er$, unb boffen, balb öon ber ©rridmtng neuer

ßommütee'S unb näheren, fpejiellen $orfd)lägen $u boren, ^ebenfalls

aber glauben wir ben fKatl) geben $u muffen, ntd)t eher baS Untermtl men
wieber $u beginnen, als bis eine fid)erc SBajlS für baffelbe oorhanben

ttf, fowol)l in materieller, wie in intellcftueller s-tte$iebung. Du Wrünbr

bafur liegen auf ber $anb. 5öir fennen ÜRanche, bie $u materiellen Cp-
tan für baS S3latt bereit fmb, aber für eine un g e w i ff e <2 a d) e U)ren

öcutet nid)t öffnen wollen.

51u alle iinfeve <$efinrtuitg$geitoffen

!

Die Unterzeichneten, als bie r>on bem greimännettjereht in ^itrSburcj

gewählte Qommittee }ur $eratcuing über bie 2irt unb 5Betfe, wie ber ff

s2lme*

man liberal" für bie 3ufunft nachhaltig unterfaßt werben fönne, galten

eS für angemeffen, »on btefem 93efchluß bie auswärtigen greimänneröer*

eine in Äenntmß ju fefcen, bannt uberall unfere ©efmnungSgenoffen ftcr>

für biefe wichtige Bache inte refftreu. sIBir halten eS nicht mehr für nö-

tl)ig, auf bie SBichttgfeit einer foldjen 3e«fchrift aufmerffam gu machen,

welche es ju ihrer Hauptaufgabe gemacht bat, bie ilmerifaner mit beutfeher

Slufdjauung, Bitte, Jöilcung unb 2Biffenfchaft $u befreunbeu, unb welche

btefeS otel mit folcher ^eharrltdifeit [unb Gkbtegenbeit »erfolgt \)at. 5n
einer 3eü jumal, wo bie Vollblut* ^Imcrifaner bie Deutfdjen mit gußtritten

öor bie £t)ure ju fefcen Fermenten, ift baS gortbefteben einer 3ertuug, wie

ber „Slmertcau liberal," eine tfebenSbebingung für alle rabtfalenDeutfdien,

unb wir feilten uns wahrlich/ wenn eS ftcf) um Üicrtbcibigung unferer Csbeen

unb Erhaltung unferer Belbftttänbtgfeit banbelt, mit mm ber nach freu

bellen OJcetbobtftengemetube befd)ämeu laffen. Uöir erwarten baber mit

3ut)crfTd)t, baß bie (Sache Don ber gefammten rabifalen beut'

f d) e n treffe unb inSbcfoubcre &on ben grevmänneröereinen in bie £anb

genommen werbe. 3u bem (inbe laben wir nochmals bie greimänneroer-

eine ein, öommitteen ju bilben unb unS ihre 93efd)lüffe mittut heilen. 20 ir

fonnen im tarnen unfereS Vereins bie 2Jerffchcrung hinzufügen, baß r>o»
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unferer £eite für eine fo »id)tiße 6ad)e pefumäre £>pfer mit greuben »er-
ben flcbractu »erben.

(
.j itw \\>a

3m tarnen beä spitteburqer ftreimänneröeretnä

0>.q>or$el, St. $ ifeber,^. 21. 9?euffer,<S. SR. 5 c oit h ä u fer,

3. SRotb.

„31 n bte ftreunbe beä „Slmertcan liberal !"

Sn ber ©orauäfefcititg, baß baä ^eifpiel be$ greimanner' Vereine? *en
sputeburq bei ber frctffrima.cn beutfetten »ebclferunq 9?aebabmunq ftn
bot, unb bureb bie 5öabl t>on (5ommittee'$ Slnbalttfpunfte flefituben »er-
ben, burdj »eld)e bie ^öafTe^ jur SBieberaufnabme beä „American libe-
ral flefebaffen werben fann, erlauben jtcr> bteUnterjeicbnercn,ba$ biöbcnqe
Gottmittce beö „American etberal," fclqenbc$orfd)läqe ald bie ftrfjerftai

nnb $»etfmäßi
(
qftctt jur Srrcidmnftbcö beabjTdmqten 3»ccfe$ ju mad)cn:

1. Daß 350 2(ftten, $u 10 Dollarn jebe, angegeben »erben,
»on bie erfte £älfre cinjablbar ttf, fobalb bte öolle 3a!>l ber Slfticn qe-

jeidmet unb bie lefcte £älfte in folgen 9?atcn unb $u foleber 3ett, al?

ber $er»altunq$au$fcbuß bieä für notl)»cnbiq erfennt.

2. Daß auc* ben Slfcionären ber 6tabt, »o baö Slatt $u erfd)etnen be-

nimmt »irb, ein Serroaltungäratt) er»äblt wirb, »cldjet ben materiel-
len Ibeil beä $8lattc$$u &er»alten unb $u leiten r)at.

3. Daß btc ^eftimmunq beö £rte$, »o baä Q31att erfebetnen fott, foww
bie Slntfellunq ber ftebaftcure unb »ettcrer SSejttmmunqcn einer 9ei*
fammlmtq ber Sffttenfce, refp. beren Deleqatcn öerbebalten bleibt.

5ßtr erfndjen bte berfdjtebenen (Sommtttee'eütnb alte ftreunbe bc* IIb-

ternebmentf, wenn (Sie mit biefem 3Sorfd)laqc etnöerftanben ffrtb, fofert

mit ber ^fttenjeidmunq m beqinneii, unb unter ber 9lbbreffe „American
liberal" bte giften bterber einjufenben, bamit, fobalb baraue? berücrqebt,

baß bte bolle Anjabl Slfttcn gewidmet ftnb, bie nötbigen »eiteren Waf
reget« anqcorbnct unb befttmmt »erben fönnen.

Der „American liberal" bat in ber furj^eit 1200 Abonnenten erhal-

ten unb »irb tm 3eitlaufc eincä 3abre$ ffcher eine fold)c 9ütiabl bo
ftfcen, bie c$ unnötbtq machen »irb, bie |»eite #älfte ber Slfticn einni-

jteben. —
Die spaffioa beö „5lmcrican liberal," »elcr?e et»a 400 Dollar** betra-

gen, ffrtb burdi bte llnterjeidmetcn qebeeft, unb »erben ffe niebt aufre-

den, für ben ganjen ©ctraq %Hicn ju nehmen.

3 «Müller.
*m Mi.- a,i>ort m* **iul in 8. bitter. -

^. Dro j.

h«f $ui **fM*i*Ü »4 hni^y H^yiin Ii**** nu nvw*

-

j
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,»9)n«ailcn, fcad fröblü&c ftetf i»l trfdjuncn!"

© ö t^e^/ SR e t ne ä t gu#$.

3Bir tr)cilcn t)icr tue ©nlabung be$ fyieftgen ©cfan^fefl ßommittee'ö

mit, unb glauben, feine weitcrc5lufforberung jum 53cfucf)c beä Jeftcä noth-

wenbig $u haben, ba %tit, Ort nnb $cranlaffung r)tnreid)enbc 9EotiDc ba-

$u enthalten 2öenn e$ trgcnbwie möglid) ijt, btefer garten, fd)Wcrcn 3eü
eine glücflicfye (£tunbe abjupreffen, fo ift cä an biefem jefte, wo Äunft unb

©cfelligFeit ftd) nad) alter beutfcfyer $öeife Bereinigen. $ßir hoffen utclc

unferer perfönlid)cn Jreunbein unferer blubcnbcn ^ßalbjtabt $u [eben, unb

manche traulid)c 6tunbe mit itynen burd)$ufpred)en. (5$ bieten folc^e ^efte

Erinnerungen, an benen man lange jcrjren unb feine Hoffnungen wärmen
fann. ©rabe je$t, wo wir einen wtrfltd) curopäifd)en ftrütjling haben,

unb ber ÜHat fclbft fjicr in Slmcrifa feine gan$e ^>ocfic entfaltet, empfinben

wir nicf)t nur baä Söcbürfnig, foubern aud) bie pbigfett, glüeflid) $u fein,

unb biee
1

werben unfere greunbe mit und an ben spftngjttagcn beweifen.

2öir wollen bem ftetfen spurttaniämuö ber Sempercnjler unb bem rofyen

ftanatiömuö ber fpe$iftfd)en $lmcrifaner gegenüber einen Sag in ber $)ti*

matt) feiern; bie ?uft Don ben Ufern be$ ^cineS fett ju ung herüber we-

ben, unb bie edjt bcutfdje ©efelligfeit, burrf) bie 2Bcit)e ber Äunjt Dcrflärt,

in unferer Witte t)errfcr)en.
"

£er 3ufprud) Don ©äffen, Don fritylid) geniefenben, glüeflid)cn Seuten

wirb, ben erhaltenen 9?adjrid)ten nad), fehr groß unb bie Dcrfdjiebenen ©e-

fangDercinc $at)lrcid) repräfentirt fein. 3lud) Don mehreren unferer Kol-

legen haben wir itfadjridjt, baß ffe biefe Seranlaffung $u einer perfönlidien

3ufammenfunft benufcen wollen. 9öir r)aben bie EbrtorenfonDfntion $u-

nädift alä eine grfellige 3ufammenfunft aufgefaßt; foHten fleh aber

ernftere Söefrrebungen bamit Derbütbcn, fo würbe ba$ ftttf c™ eTt boppcltm

5Öertl) fyabcn. 5Dir rufen ben ©äften ein her$lidje$ 3BtUfemmcn $u !
—

.TfftJIV 9ft(£* .ffjtft'JW iTtftffctaf IfV^tilCp

9 i # i a tt H 0
J«w ©ängerfejl be$ beut fernen ©ängerbunbeä tu 9?orb-
Slmerifa, an ben Sagen Dom 28. biö 30. 9D?at 1855,

in Sleöelanb, DI)io.

£)em untergeidweten <5ommittee würbe bie angenehme *J>flirf>t ^uge-

ttyüt, an alle SängerDereine bie herzliche Einlabung jum bie^jährigen ©e-
fangfeil in (Jleöelanb an ben obengenannten Sagen ergchen $u laffeit.

Tie greunbe beö beutfdjcn ©efangeö in unferer SSalbjrabt ffnb Den
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bem aufnötigen 2öunfd)e befeelt, bem gejte einen »ürbig-fdjönen »erlauf

ju ftdjcrn unb »erben ftd) eifrig bemühen, ben Odflen bie £age fo ange-

nel)m ju machen, al$ e$ bie Umftänbe nur immer gejtateen mögen. Sie

boffen einen jaljlreidjen SSefud), unb fyaben beäbalb baä geft auf bie fröfy-

tidje ^ftngfljeit »erlegt, n>o 3cber gern einen Storfing mad)t.

©iefer (Jinlabung fugen mir bie Sitte bei, baß alle Vereine, bie jld)*be^

ttjeifigen, moglidjft balb 2lnjat)l unb tarnen ber tljetlnetmtcnben 5Hitglie*

ber, nad) (Stimmen georbnet, an un$ einfenben,

SScreinene bie nod) nid)t bem ©ängerbunbe angehören, gilt biefe Gut'

labung im »oUflcn Umfange, nur mochten »ir biefelben aufiorbern, fofort

ffdj bie (Soncertfiücfe tum bem Gentralcommittee in Golumbu*, Slbbrefle:

Otto Drefel, fommen tu lafien.

Sitte 3ufd)riften erbitten wir unter ber Slbbreffe : „<Bad)ter am dtit,
9

ßle&elanb, Dtyio.

Slbel. £dnig*lön>. HwtnttitU SC eine. v«ij
S). ?ang$borf.

J^Die 3eitungen fmb freunblidjjt erfudjt, btefe (Sinlabung ju

tC*MrcIU
* Utk

. v ;

——
• i -wuterttf

»a* nette 2&etafl Sllttimmnim

mt entnehmen einem ©ertdjte be* fcerrn gorteul, ÜWtnifler M of-

fentlidjen Unterrichte* in granfreid), fblgenben Sluöjug über ba* neue ÜRe-

tatt Aluminium.

„JDanf ben neuen »emütmugen be* £rn. Demlle tfl ba* »erfahren bei

ber ©eminnung be* Sllumimum* geregelt unb *ereinfad>t morben; bie ba<

ju öermanbten Separate baben eine fabrifartige ©eftalt befommen; bie |«

feiner (grjeugung erfbrberltdjen ©toffe ftnb im UeberflufJ unb $u geringe«

greifen befd)afft »orben. 2>a* Aluminium »irb in ber 2Beltau*ffcflwtg

ali eine ber »ertl)t>ollflen Errungenfd)aften ber ffiiffenfdjaften unb ber 3n*

buflrie figuriren. .

©obalb biefe* augerorbentlicfa Metall, leid)t wie ba* ©la*, glänjenb

»ie eilber, wwerberblid) fall tt>ie ba* ©olb, fdjmiebbar unb flrecfbar wie

jene eblen «Metalle, jdl)e wie ba* <§ifen unb fctyneljbar n>ie ba* Äupfer, —
roeldje* bemnad) burd) ba* (Stretdjmerf, bie <piaitmuljle, ba* 3teljetfe»,

ben Jammer unb bie geile in alle ©eftoltcn gebracht »erben fan«; fobalb

ate btefe* «Wetall, »eldjeö Od) in ben fd)(ed)te|hn 5tl)onartcn im Ueberfluf

öorp ubet, in ber 5^auön>trtl)frf)oft unb in ben fünften feine Stelle einge-

nommen ^aben »irb: »irb man fic^ nid^t me^r übet bie beharrliche Xl)eil*

Digitized by Google



-317-

nafyme wunbem, welche 3f)re 5J?aje|tät ben Scrfudjen »tbmet, bie jTe au£-

fuhren laßt, um bte ©ewinnung be$ neuen ÜWctatleö gu erletd)tern.

9Wan wirb gu ber (Jrfenntmß fommen, baß in ben ffitffenfdjaften 3(1-

le$ eng öerfettet ifi, unb baß bie wunberbare (Jntbccfung ber 3erfefcung

ber Körper burdj bte gafoantfd)e Söattcrte erferbcrltdj mar, um burd) bte

83cmütmngen Derjtebt'S, SIBötjler'ö unb £etnllc*$ gu jener wunberbaren
(£ntbecfung gu führen, — nämtid) ber Serwanblung beg £opfertf)one$ in

ein Metall, n>elrf)c^ burd) feine Unöerbcrbftdjfctt mit bem ®olb unb Sil-

ber unb burd) feinen lleberffaß auf ber (£rbe mit bem (gifen um ben Vor-
rang ftreiten wirb.

„Sire, id) weiß, ba$ ba$ 5llumintum, ungeachtet ber außerorbentli *

djen JKcidjljalttgfcit feiner ©ruben unb ber gu feiner ©ewinnung fcerwen-

beten Stoffe, in ber Sftebrtgfeit be$ $rltfeä nod) ntdjt mit bem Tupfer ober

3inn in bie Sdjranfen treten fann. dine ütbuftrtette 9>rari$ tt>trb c$ je*

bod) auf jenen *Punft führen» £te Sffiiffenfc^aft t)at i^re Aufgabe waefer

erfüllt« (Sie Ijat baä SWetaU entbeeft, rfeine (Jtgcnfdjaften feftgeftellt, bie

Wittel gu feiner ©ewinnung im ©roßen gefdjaffen; — ftc überliefert bem
Serfctjr bie grudjt tyrer ©tubien mit ber feltenjrett ttneigcnnü£tgfett."

•$* ifi natürlid), baß bte 3eitungen jtd) mit biefer wichtigen (Sntbecfung

lebbaft befdjäptgen, unb in manchen blättern fdjon bie fünften SHujToncn

unb 9>ropt)egetungen über bie Umwälzungen unb $ortfd)rittc, weldje ba$

neue 3flctaH in ber Snbujtrie unb in ber Sötffcnfdjaft Jjeröorbrtngen wirb,

auögefprorfjen werben. 2öenn jid) nur bie £älfte biefer srropbegetungen

al$ 5Baf)rf)eü erweift, wenn ba$ 5Ketatt mit geringen Sofien unb in gro-

ßen Waffen gewonnen werben fann, unb feine in bem Scripte gefd)ilber-

ten ©genfdjaften unter bem Jammer unb Strccfeifcn jtd) bewähren, fo

wirb eine neue Slera in ber Snbuftrte eintraten, unb bie Suprematie be$

<5ifen$ öerbrängt werben. 3n ber SBijfenfdjaft war btefe* Aluminium

fdjon fettetnemljalbfrt 3abrf)unbert befannt; fdjonber berühmte (gntbeefer

berStdjertjettölampe, Str #umpl)re» £)a»p, führte e$ in bte Diethe ber

Elemente ein, unb bem Sd)üler beä SBergeliuö, bem @l)emtfer 5ööl)ler, ge-

lang e$ guerft »or etwa breißig 3al)ren, bae* Metall in d)emtfd)-reinem 3u-

ftanbe bargufietfen. X)ie 3nbujlrie würbe aber lange 3eit nidjt auf biefe

(grjtnbung aufmerffam; erjt #err Saint Slair DcrnUe, SUfitglteb be$ 3n-

ftftute*, erfanb eine 9Hetf)obc, ein Metall in «roßen Mengen unb auf eine

wohlfeile SBetfe au$ ber gewöhnlichen £t)onerbe (2Uum) Ijerguftcllen.

ijt ^u erwarten, baß bie Snbuflrie (td) nun mit aller 3Wad)t auf bie$ neue

gelb werfen wirb; befonbergbte ^arifer Snbuflrieauöflclluug wirb ftd) be$

neuen TOetattcö bemächtigen, unb baffelbe $um erflen ÜKale tn feinem t>ol*

len ©lange unb in feiner gangen S3raud)barFeit ber 3öclt gurStfjau flcßen.

©ewiß, feit ber calortfd)en «üiafdjine, biefer großen, aber unglücfltd)en
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(Sntbeefung, i|t in ber 3nbuftrie, wie in bcr üöiffenfdjaft, fein ©cgen ftanb

aufgetreten, ber fp febr bic ©cd) feiwirfung biefer betben großen ©ebiete

bce mcnfd)ltd)cn Strebend nadjgewtcfcn l^ättc, wie baö neue SWctaU Alu-

minium. $Bäbrenb in ber Chemie fclbjt baburd) große gortfdjrtttc ergtclt

werben, — oicllcidjt fann man fogar bie ^latinatiget burd) Ü&tgeJ fcon Alu

mimum erfefeeu,— n>irb bic 3nbujtric in taufenb Berfdjübcncu Steifen bae

neue Metall anwenben; in üielcn gällcn, wo jefct %int, 93lcd), Grifen,

Aiupfcr gebraudjt wirb, fann mau baä neue, cble, bem Sofien ntdjt auöge-

fefcte OTetaö anweuben, unb cä ift möglid), baß baburd) bcr Sergbau bcr

gangen Gfrbc fid) cbenfo burdtgreifenb üeränbcrn wirb, n>ic bie Snbujrric.

yEtr hoffen in bcr nädjften Kummer über bie Dfafultate bt fer Grntbecfung

weitere 9JJittt>cilungen machen gu fönnen.

3lit bic Abonnenten ^er „^lilmitt* "

s3)iel)rfad)e brieflid)c Anfragen, ob bie „Atlantik" jefctgefidjcrt fei unb

ob man jid) auf bereu gortfeipitng »crlaficn fönnc, üeranlajfen ben jjcrauö»

geber biefer 23latter gu einigen 23cmcrfungen. diejenigen meiner Abon-

nenten, weldjc bic „Atlantik" fcon ttjrcm Anfang an fernen, wiffen, baß

mehrere unangenehme Störungen bic regelmäßige Verausgabe untcrbrodKii

haben. £uc 2ßod)ent)cfte crfdjicncn; mit Ausnahme bcr burd) ben Umutg
von Detroit nad) üHilwaufic hervorgerufenen Scrgögerung; regelmäßig ein

jaljr lang, aber bic llmwanblung in Monatshefte bradjte bic „Atlantik

m eine fehr bebrotjte Stellung, 9iid)t baß bie 3af)lbcr Abonnenten jTd) ba-

burd) verringert hätten, - bic raeiften bcrfelbcn hatten bic Umänberun.q

gcwünjdjt,— aber bic3al)lung bcr ©ubferiptionen fam in'S Stocfen, oer-

mutl)lid), »eil bie weiften Abonnenten erft auf ben (Erfolg beS neuen Un-

ternehmens warten wollten. £aburd) würbe id) nad) bem gweitcu

natSheftc an bcr SSoUcnbung beS britten gehütbert, unb ben gangen Pommer
beS versoffenen %a\)tc$ l)inburd) war id) nur im Staube, jwei £cfte er-

fdjeinen gu laflen, gleid)fam, um nur nod) bie Erinnerung an bic\,Atlan-

tiS" aufred)t gu galten, daß biefcS »erfahren bie (xnangicllen 3uftänbe
ber „AtlanftS" nod) verfd)led)terte, fann man ffd) benfen, benn bie Abon-

nemcntSgahlungen tjörten fa(l gänglid) auf. 3n Glcvelanb begann ich,

nad)bem bcr „American liberal" in ©ang gebracht war, fofort m»r bcr

^iebcrherauSgabc ber „Atlantis," unb tjabe jefct regelmäßig jeben Monat
ein &cft erfdjeinen laflen, unb gwar fo,baßbaS £cft beS einen donatio
in ben crjtcn £agen beS barauf folgenben ausgegeben würbe. 3d) werbe

tu bcrfelbcn Söeife aud) fortfahren, unb bie nädjfren £> c f t e im-
mer in einem Scitxaumc von 20—25 Sagen einanber
folgen l a f f e n. Meine Arrangements mit <5at} unb druef jTnb fo gc
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mfta,:fe$*fc regelmäßige #<ratögabe be* „tWamt«" geftd>ert tfh Oer)

glaube, bafr icryjefct, nad> regelmäßige? Aitfgabe be* Herten fcefte* aufbie
2Bieberfelpr b** Vertrauen* vec^neit fattit, .unb id> erfud>e fein? nm btefe*
Vertrauen. XJeim eine gortfefcung betf »JUItßtrauen*, Weicht* fTcf> bei Sie*
ku in Gkftah einer totalen Verneigerong, 9lücfftänbe unb Abonnemente
gu begasten, funbgab, würbe atterbinjß auf bie £)aner feer sentit ber At*
lanttä" fei«. 3dj war teiber fa>on genötigt, mehrere i&tofynuitgen n»Jgen
fcfytlbiger Beiträge in bie 3"tung riicfen gu laffeu, unb fei^e und) jefct ge*
jroungen, tiefe 5Jcatnmttg aufbot Sefjtitttmteffe llntrjDrtngeübjre gu toteber-
tjolett. 2)teienigen Abonnenten/ meiere iljren Verpflichtungen jefct uteftf

nadjfominen, mögen ftaj erinnern, baß jTe baburd) bte beutltdjtfe Abfielt
an ben £ag legen, baä SJlatt ju ruimren. 3Rit ber gebruar nnb 5JKrrg*
numtner biefe* 3abre* Jjabe idy mehrere (utnbert 9tecr}nungen ben $eften
beigelegt, unb batf gange 0fefuiiat berfetben »are* jroet, fage groei (gin-

fenbungen fdmlbtger nnb fälliger betrage, ©tauben manche Abonnenten,
baß ffe burd) bie atterbmg* bebaurefiämerttyen 3ogerongen unb Unterbre-
chungen im öorigen 3atyfe, äffen Verpflichtungen, Sluefft&nbe gn begab*
len, entboben jinbt 3d) tr>eUe biefe Meinung nid)t, benn icf> tjat>e fefbft

bie unregelmäßigen £ejfc an atte einzelnen Abonnenten wrfcWt, unb
biefelben haben burd) il)re Acceptatton gegeigt, baß
fie ba* Abonnement fortfefcen wollten. 2Bo irgenb ein £effc
Much ©drnlb ber Q>ofr ober ein anbereo Verfeben ausgeblieben ifr, bi n
ich getn bereit, baffelbe noch einmal gu fenben, befon-
ber* was ba* 4te £eft be* vorigen Saijre* unb bie in biefem Salnre erfdne*
nenen #efie betrifft.

3* erfudje jeben eütgelnen Abonnenten, welchem biefe 3eilen gu ®e-
ftdjt fommen, feine ftücfjtänbe, n>enn welche ba jmb, unb ben (Subfcrip-
tion*betrag, wenn fällig, an mich eingufenben. 9? eg i jt r i r t e 93 r i e f

e

gehen auf mein m ifi fo. 3* bin übergeugt, baß bie meiflen ber

rücfftänbigen Abonnenten nur au* 9?ad)läffTgfeit ober 93ergeßlid)feit rücf-

fltänbig jmb, unb baß jTe gern iljren Verpflichtungen nadjfommen, wenn ffe

roijfen, baß bie* unumgängltch notljwenbig tft,unb baß ein län-

gered 3ögcrn mein gange* ©efdjaft ruiniren fönnte. iiejenigen," toelc^e

mit bem erjten, gleiten ober brittm SWünatöl)efte M vorigen Sa^reö ityr

Abonnement für 6 5Wonatc erneuerten, »erben erinnert, baß bei bem geb-
mar- ober 9ftärg- ober bem gegenwärtigen Apriftjefit i!)rc (Bubfcruption

;
gu

(Jnbe ift, baß alfo in jebem gallc tai Abonnement fällig ifh

3d^ brause bie ?efer ber „Atlantik" tt>ot>l nid)t barauf aufmerffam gu

machen, wie mül)fam eö für mic^ fein muß, biefe* S3latt gu treiben, »enn
metne Aufmerffamfeit attgufel)r auf ben gefd)äftlid)en unb ftnangiellen Xtftil

be* Sölatteö gerietet ifi, unb id) immer mit Verlegenheiten unb Unanne^m*

r
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Itcbfcücrt aller Art ju fämpfen babe . £)ie Abonnentengabl ber „Atlantig"

t|t faftfdjon binr^«*, «» biefelbe $u witerbattett; t4glid) mehren fid>

bie eubfcrtptionen, unb et* ifl nur *tn>aci 9>ünftltd>fett uttb Vertrauen »oit

(Seiten ber Abonnenten notijioenbig, um mir aUe B^mtt^UiUxt au* bem

SÖege ju räumen. Damt »trb and) bie Haltung be* »lattcei freier imb

flarer fein; bie Stimmung beä SerfafferU t(t md>t pröoccuptrt burd) äirßere

(£tnflüffe, unb bie wenige» SRdugel, meiere ^temanbem fo Deutlich ftub,

tt)ie mir felbfl, »erben na* unb nad) *effd)»inben«

Daä spubltfum möge mid) entfdmtbigen, wenn id) biefe perfonlityn

gragen fo au^füljrlid) betjanbele. Aber ich Ijabe nicht 3«it, «» i*ben eüt'

jelnen Abonnenten eüten «rief*u fchreiben, unb fo muß ich mich benn ja

tiefem 6d)ritte bequemen, <&t mar im 3«tt*effe tat* ©lattee* felbfi notb-

wenbig» 3d) l)abe fettiger unb namentlich in ben lefcteu ilGocben »tele $e-

»eife oon greunbfehaft unb £beil»<ihwe gefunbe«; ich l)abe gefcbeit, baß

ber (Dang, ben bie „Atlantic*" bieder genommen bat, bte| 3ufhmmimg bra-

Oer unb tüchtiger Banner errungen ^ unb biefe Erfahrung »etanlagt

mid), fein Ottittel unbenufct ju laffen, um ber „Atlantik ihre 3ufunft ju

ffd)ernl—
deinen aufrichtigen £>anf allen ^Denjenigen, kotiere fid) für bie Ver-

breitung beä Sölattec? interefjirt haben, i.

Digitized by Google



*

Weite ftolge »Hat, L855,
3(1 te golge

©b.-l. Wr.H-t—SS

0tlauerel unb 9tatioi*miid.

•ffitr frommen nodjmalä auf ein oft befprod)ene$ £t)ema junef, weil

wir etnfetjen, baß bte einfachen uttb beutlid)ften 5Bai)rl)eiten, bie bcfaitn*

teften £t)atfad)cn, unb bte embentejten, bte i»iii0ciibften ^dtlüfie burd)

bcit spartctfaitattämu* entfteßt, unb ber öffcntlid)en Meinung »crf&lftt

überliefert werben. $0 i|t ferner ju begreifen, wie tyartnäcftg bte 2<ute an

&t 3elbittäufcf)ung unb an ber fcäufdjung Oberer feftbalten, unb wie bte

oberflad)ltd)ftcn unb ungegrünbetften »e tjauptungen wie mit «titein

eifernen hinter in bem »cwußtfein beä großen Raufen« fcftflammern. €t>

entblöben ftcf> bie bemoFratifct)en 3ettuuoen nid)t, ttyre Partei, bte gartet

ber 3ttaö:ret, al$ ©:gnerin ber nattot|tifd)en SScflrebungen l)in$utfellen,

unb bie aftuette spartettfellung fo ju »erbretjen, alä wären bic ©urger ber

Union in jwet entgcgengefe&te ^arteten, bie ber (Sflaberei unb be$ Watt-

mämuä, gefdjieben. äinc gröbere £äufd)itng t)at man feiten bem #otfe

$u bieten gewagt. ©flaDttei unb Watwiämu* ftnb fowol)l in logtfd)er, wie

faftifAer 33^iel)ung uberemjtimmenb unb »erwanbt; fte fteljen auf bem

felben «oben, (lammen au* berfelben Duelle, bebienen ftd) berfelben mit

tel, unb gelangen ju bemfclben $efe. 2>er >Parattelt$mu$ tft ju beutlid),

M baß man Um wegldugncn fönntc. Der Urfprung ber ©flauem, wie

M Watiöiämuä, ijt bie »erläugnung ber %l nfd)enred)tc; eä ijt gletdjgtü •

ttg, weiter 2lcmterjägergefeUfd)aft ber oflaüeretmann ober ber* Wtdjtö-

wifier angehört: S3eibe jtimmen barin überein, baß fie bie großen Girunb-

fä$e Sefferfon'S unb ber Unabt)ängiqfeit$erflärung, baß fte bie Set)re *>on

ben um>eräußerlid)cn Wertfd)enrecr>ten, ba$ gunbament jeber republifanw

fdjen Serfaflung, befampfen. Diefe prtnjipieae Ucbemnfttmmung bet

aflaöereileute mit ben Watwijten jeigt ftd) aud) ttjatfädjltd) bei jeber Ge-

legenheit. Die lederen bebienen fid) berfelben £ülf$mittel unb Slrgu

mente, wie bie erjtcren, unb jebe 2Baffe, weldje gegen bte Wid)t*wiffer ge-

braudjt wirb, trifft aud) in lefcter SKetlje bie ©flaöereileute. 3ltte SBerwtr-

rungen, wctdje in ber 9>arteipoltttf btefc* Sanbe* gegenwärtig tjerrfdjen,

aller natwiflifa)e Unfmn, ber in ber aboltttonifttfdjen ©efe^gebung *on

3JKaffad)uffet<3 »orfommt,aUe et)rtid)en ober ämterjägerifdjen S5emül)ungen.
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ju ©unjten ber grembenred)te, welche t>on füblidjen *polittfrn gerühmt

»erben mögen, tonnen un$ nber biefen einfache w unb wirfliefen ©adwer'
!>a(t nid)t täufdjen. Daä 2luf$äblen ber tarnen unb *JJerfonen bewetjr hier

niebtö; für jeben 2lntiffla»ereimann, ber ju ben 92id)t$mijTerlogen gebort,

fann man jroet TOtglieber ber bemofratifdjen Partei finben, unb ber ^a-

timömuö ifl im ©Üben metteicf)t bec$r)a(b ntd)t fo groß, tt)ie im Horben, weil

bort bie Sinwanberung »on feiner ober nur geringer SBebeurung ift, unb

bie (Jingcbornen nicht gur (SifLrjucfyt unb $um 9ßeibe »eranlaßt. S3ei ber

geringen politifchen 33ilbung, n>eld)e in ben Mafien beä amerifanifeben

iolfeä t)errfcbt, war es
1

möglich, über ben 3ufamment)ang $wtfct)cn (£fla-

öcrei unb 9catnn0muä baä SSolf $u täufd):n; bte ^arteten mürben burdjein*

anber geworfen, bie Sntereflen miteinanber »ermifdjt, unb bie ©runbfäfce

nad) jeber Stitt abgefebmäebt unb »erfälfcbt. Dteö mar bie gelbme 3tit

ber Skmterjäger, bie iät ber ©ewiffenlofigfeit in ber 9>olttif, ber Söerfäuf«

licbfeit in geheimen ßonfpirationeit. 5öirb fTe lange bauern/ 3ßir glau*

ben, bie Uebereinjtimmung ber 3been unb 3ntereffen babe jub jefct febon

fo mächtig gezeigt, baß bie unnaturlid)en Serbinbungen fleh auflöfen, unb

bie nat rlicben 5ßat)lt>etwanbtfd)aften jwifeben Riecht unb Schlecht unb

@ut un© ©ut fid) t)erau0jteUen werben.

2Bie öv'rmirrt aud) bie ammfamfebe ^otittf erjebeinen fann, fTe ift bod>

im ©runbe genommen einfad) unb beutlid). Die ©runbfä&e ber Unab-

bängigfeit&rflärung, welche im 9Befentltcben mit ber ©eburtöaftc ber eure*

pdifd)^n ÜÄeoolution, ber DecUrationMes droits del*homme, unb ber fran-

jöjtfeben (Sonfrttution üon 1791 ubereutjitmmen, entbalten bie ewige unb

unjerjlörbare ©arantic ber 9ßenfcbenrecbte unb biefe 9Renfd)cnre d)te, bie

S3e|ttmmungrn üb r greiheit unb ©leiebheit ber SWenfcben, 8id)ert)ett ber

^erfonen unb be$ (Jigenttyumä, £abea$ (§or»u$*2lfte, jHcc^t auf Sur» unb

Dergleichen ftnb bie 33ajt$ jeglidjcr politifdjen gretbeit, jeglicher @i-

mlifation biefeä 3abrt)unbcrr%. Der crfle unb oberfte ©runbfafc in

ber 9>olitif ijl ber ©runbfafc ber 2ßieberoergeltung. Der Drganio-

mite
1

, ber menfd)lid)en ©efef'fcbaft beruht auf ber Dfaciprocität , unb

ber <5afc: wie Du mir, fo id) Dir, ift »on ber bödmen fitttteben, fociale»

unb politifd)en 93ebeutung. 2öa$ ber Äreitfauf beö Sebent in ber 9?arur,

baä ift bie $öieberöcrgcltung in ber moralifd)en Söelt. Sebcrmann fann

üon bem tlnbern nur biejenige 3ld)tung unb baöjenigc 9fad)t »erlangen, ma*
er felbjt biefem Slnbern $ugeftet)t. Äein 5Jcenfd) Fann fechte für ft<f> »er*

langen, wenn er nid)t bie ©ülttgfeit biefer ÜHecbte für bie ganje 9JJenfdy-

l)eit anerfennt. Deätyalb unb nur unter biefen Umftänben i|t bie 9ted»ti-

»iflenfdjaft eine allgemein gültigeSöiffenfdjaft, unb bae( ftedjt, wie bie Ser^

nunft unb bie greitjeü, überatt biefclbe. Die moberne «politif baffrt t)ier-

auf; e$ war ber $rriumpl) ber menfd)lid»en Vernunft unb grctt>eit in ber

amerifanifd)en unb erflen fran|ö|Tfd)ett 9?e»olution, woburd) biefeö attge-
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meine ^fÄenfcfjentcdjt $ur ©runblage bcr mobernen *Polittf gemacht würbe,

y&cx biefe ®runblage unter feinen güßen jurücfflößt, t>crjid)tet überhaupt

auf ben s?(nthei( an ber gegenwärtigen ßiötltfation, auf bie ßaatöbürgerlt*

d)cn 9?cif)tc unb bie persönliche SJreitjeit. Der Europäer, ber ?)ole, Ungar
oba Jranjofe fann nur bann einen Slnfprud) auf poltttfd)e greitjeü ma-
djen, wenn er bie 2lnfprüd)e üon gan$ (Suropa auf bie gretbett anerfennt

unb barnad) IjanbelU Sfßcil ba$ bie granjofen 1848 unb 49 nid)t traten,

Verloren fec bie eigene ^reifyett. 3ftontalambert bewieä fdjon jwei 3at)re

ttor bem 2. Dezember, baf} eine „rÖmifd)e (Jrpebition im 3nnew," b. i. ein

©taatäjlreid) notfjroenbtg fei. (5benfo oerbienen bie beutfetycn siftonard)cn

bie Jg»crrfct)aft bcr rufjtfrfjen Änute, weil fie bie grcüjeit ityrer Sölfer mit

güßen getrettt baben. Ueberau jinbet man, baß man in bem üftaaße, in

weldjcm man $lnbcre unfrei mad)t, aud) fclbjt unfrei wirb» Dieö jinbet

man bei bem 5Rilttär, ber öürofratie, bem jtleruä, furj allen unfreien

Snftitutcn in Europa, unb ber einzige 5Jienfd), ber PieUeidjt Hatten unter

fTd) bat unb feinen £pranncn über f(d), tft ber Äatfer öon föußlanb» Unb
bod) fann ber ärmjte polnifdje 3ube in Dfcußfanb über feine £anblungcn

roobl freier btäponiren, alö ber (5$aar„ £prannei u. <5flaperet ffnb üöaffcn,

tt>e d)c fld| gegen bie Öruft Deffen rieten, welcher ftc gebraucht. Die

38:ltgcfd)td)tc jetgt un$ ot)nc 3(uänat)me, baß bie Jöölfer burd) bie £nran*
nei, weldje fTe über anbere #ö(fer ausgeübt baben, felbft in £prannei »er*

fielen. So 9>:rfl:n, '»Dcajebonien, Wom, fo bie mittelalterlichen 23ölfcr, fo

aud) in bcr neuem 3dt Greußen, dnglanb, Oefterrcid). Sfcbcr 2krfud)

"bcr Unterbrucfung $lnberer jiebt bie eigene Untcrbrütfung nad) ftd). £lra

D^utlicbjten fann man bieö in Slmerifa fetyen. Die Sflattcrei, weldje ber

freie 5lmerifancr beä 92orbenä biäber bulbete unb protegirtc, b«t itjn in

eine fdjimpfttdK 5lbl)ängigfcttttom Süben, öonben ©flawnbaltern unb ber

t>on biefen begünstigten unb getragenen Slemterauäbeutimgäcliquc gebraut*

Die anurifamfdjc gmt)ett bat nur (5ine 2ld)illcäferfe, an weldjer fie jret-

ben fann, unb ba$ i)t baö füblid)e 3»|titut. Dieä beweifen unä »or

lern bie purüamfcfjcn, tcmpercnjlertfcbcn unb natimjlifdjcn SSejtrebungcn

ber ©egenwart.

2öenn btt 9tabe ber Sflawrei, bcr gefcfclidje <sdju$, mit welchem ffe

umgeben i(t, bie Brutalität, mit welcher fte gebaubbabt wirb, nid)t bad

9lc d)t$gefüt)l unb bie greil)eit6licbe ber Slmerifancr bebeutenb fdjon unter-

graben, unb eine allgemeine Demoralifation ber öffrntttdjen Meinung bor»

»orgebrad)t batte; würben niemals fo(d)e Bewegungen, wie biejenigen, gc-

^en weldje wir beute ju fämpfen b<iben, meglid) gewefen fein. Die 95er*

laugnung ber «3Kenfd)enred)tc, ^)ie SBerweigerung polittfd)er greibeit unb

red)tltd)cr ©leid)l)eit, bie 3c«retung ber ?W,rnfd)enwurbe, bie ^Iblebnuug

aller Humanität, welche wir an ben natn>ijrifd)en S3e|trebungen beflagen:

bieö ffnb bie Mefultate ber ©flat)etei, ber ©ewtynung wnb »iaigung Mefel

r
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frt)änblid)cn 3njtitute$, meldje* alleö 9icd)t$- unb (Jhrgcfubl einer Nation

notlniwtbtg »on ©runb au$ ruiniren muß. £)ie bemofrattfd)e *))artci, bie •

Kit ben Tagen ber 9cebraäfabtll oorjugömeife bie Partei ber Sflaucrei ge-

nannt merbn mu#, l)at biefc £emoraltfation ber öffentlid)en Meinung

hauptfäd)licr) ju »erantmorten, unb baher aud) bie @onfequen$en berfclben,

bie uatiuiftifcben Öcjtrebungcn. 2öenn man Unterricht im Stellen gibt,
'

feil man |Td) ntd)t bcflagen, wenn man befahlen roirb. diejenigen, »el-

die fich immer cmfig bemüht haben, ba$ SRed)t unb Ehrgefühl, bie SBeji-

fdjenredue unb Humanität, in 3lmerifa $u ruiniren, Millionen fcon ^JZen-

fchen aller ihrer fechte unb Freiheiten beraubt $u halten, SflaDcn cinju-

fangen unb bie 8f(attcret allüberall unter bem Xecfmantcl ber äBelföfouöc-

ränitär einzuführen; b;efe gefeßlofen 9J2enfd)en feilten bed) fein slBert ba

ruber verlieren, menn bie $5rüd)tc ihreö fd)impfltd)cn £bunö ihnen felbfl

reifen, unb jTc bie ^>eitfcffe ju fenmeefen befommen, welche fie mit folcbcrSSe-

geifterung ttertbcibtgt haben.

©emi§, tterbcblen nur e« tmel ntd)t, gibt nur eine 2öeife unb nur

eine ©äffe, mit mcldjcr mir baä ^icrjtörmjferthum befampfen fennen, baö

juib bie ^Tfrnfcbenre d)te, bie abfolut gültigen, feine Sluönabme julajfcnbett,

r»on feinen Söebiugungen abhängigen 5ftenfd)enrcd)te, mcld)e feinen Unter-

fd)ieb ber ©eburt, «Nationalität, Jarbe unb DSace fennen. 9iur auf biefem

s£oben formen mir ben Äampf für unfer eigenes
1

9lcd)t fuhren. Uöer mdu

auf biefem S3obcn jrcht, rber bie 9ftcnfd)cnrcd)tc ber fd)mar$cn D^ace mit

Jüßcn tritt, ber fottfcfnocigcnb feine eigene £cmüthigung unb Äncrf)tfd)aft

ertragen; il>m fehlt ber '^Ibel unb ber Stolj bcö freien sjftanneo, ber ihujur

»Empörung gegen jebc ©emalt unb jeben Unterbrücfungäocrfud) bcred)tüu.

I)cObalb füllten jTd) bie beutfehen ©flaoenjeitungen, meld)e bic 9iebraöfa-

bi II unb baö 8ftay3enauölieferung^gefc$ öerthetbigt höben, oor ber \uitiv\-

l'tifd)en Söemegunq in baä Dunfel ber Sdjanbe jurücfjicbcn; fte haben fem

iÄccrji gegen biefe ^emegung; fTc fehen barin nur einen (Spiegel ihres eige-

nen Tbund; fte hören barin nur baä (£d)o ihrer eigenen Stimme. $ßir

allein, bie freifmnige Partei, bie mir jebem 9Jicnfd)cn gleid)c$ SWedjt ^uer-

fenitf n mollcn, bic mir bic allgemeinen 9Jienfd)cnrcd)te alö bie ©runblagc

jcglidier pelitifcfycn Freiheit anerfennen: mir haben ein Dfadjt, unö gegen

jeben ilnterbrucfungäocrfud) aufzulehnen, unb nur mit un$ unb unter un-

ferer $tohne rennen bie cingemanberten Bürger il)rc Dfadjte ttertheibigen.

£ic natitnittfdjen Q3emfgungen finb allgemeiner, mic man glaubt. £ie

mirffamiten Littel berfclben finb bie £cmpercn$gefcfce. Da$ 9flaine 2a»
i|t eine Maßregel oon oomuegenb natimjtifdjer SScbeutung. £ic Sonn-

tag$gefcfcc finb eine fteaftion beö fpejiftfd) puritanifd)cn ©eifteö ber 2ln-

glofadjfen gegen bie oorgcrücftcrc gefcllige Söilbung unb religiöfc greüjcit

ber £cutfd)cn. 3lllc bie fogenannten „amerifanifdjen" S3e(lrcbungen iic

len bahin, unfere ©cfdjäfte rix ruiniren, unfere feciale Stellung m beem-

^Htf|jfttfl^,VT(f!i'?* ^^Hfcsfd^^ ^i^Hlift 4,
' < ' ^ >% ^'
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traurigen, unfere fechte $u üerminbern. <?* i|t natürlich, baß wir gegen

btefe brebenben ®cfabrcn unö ju oertbeibigen fitzen, unb alle Wittel auf-

roenbeu, ben gfefWb ju fragen. üBie fanden wir bie* an? gönnen wir

ben «puritanfcmu« im Warnen ber fatl)olif*cn £tcrard)ie, ben STcmperenj-

fanatitfmuä im Warnen ber £runfenbeit, ben Watwiömuö im Warnen nnb

3ntercffe ber SHäöcrci, bic mobernc Slemterjägerci ber jtnow-Wotbing*

im Warnen ber STcmterjägeret ber £unfer befämpfen? 2öenn irgenb etwa*

im ©taube märe, bie fBffrrcbungen ber Wattmltcri, Puritaner, Icmperen^cr

ju rechtfertigen, fo wäre e* eine foldic <partcttfeUuug, 9t«- in, nur m ffen

bie ©äffen gegen un fcrc %einbc md)t au * bcr n,obmtbcn f^W^W
ber Öergäncjentyett nebmen; wir muffen mit reinen, blanfcn (gdnoertcra

«impfen, bie nod) ntdjt in ba* ©ift ber Sflowrei getaud)t unb mit bem

©d)mufce ber Korruption befubelt futb.

(Sin großer £f)cil ber £^rfd)en bat ffcf) in ben lagen bcr Webvasfa-

bitt ioil ber b:mofratifd)en gartet (odfle(a0t; bie* war redjt unb gut; co war

notbwenbig. ienn bie bemefratudu^artei hatte bttrd) ihre Unteritut;ting

ber Wcbratfabttt M$%t, baß ffe bic f artet ift, mite ben Werben an b:n

©üben, bie freie Sirbett au bte ©flaoerci ocrrätl). Jllvr bnngmber, wie

$u ben 3'eiten ber Webraäfabül unb ber 3fla»enjagb m $pilon, Mt beutju-

tage bi: Wotbw:nbigfett geworben, ber bcmefratifdKit Partei mit berjem-

$en S3:rad)tuu,(] ben Äußert $itjun>enben, weldie bic ©elb)tcntwurbtgung

»erbieut. $>\e bemofratifdien Settungen mögen nod) fo me( lärmen unb

poltern, unb über bteWuttewiffcr, bic Eemperenjler rafonniren; etf t|r md)t

gut gemeint; etf ift in ben «ffiinb btuetn gcfprodicn; mau bort eö mit ^e-

baueru. Unfer Wedit, uufer gute*, beutfdteo Hedit, ftebt $u bod) uub tot,

al* baß wir c* ben £aublangern bcr ©flatteret jur Söcfdwtmng ano.r*

trauen Kumten; an bcr ©dnoctle unferer greibeit (eilen feine ?%bra$tfr;

rittet 2öad)c flehen.

<&* (teilt in bcr tbat bte Cogif unb bic Urtbctlefäbtgfctt bicfcr „bemo-

fratifeftrn" treffe in baö bclllte Cicht, ober inelmebr in ben bmifeliren Sf hat-

ten, baß ffc au* berWidjtßwifferbewegung Kapital ju mad)cn tudjcn. (Mabe

fo gut fönnte fte au* ber Belagerung Don ©cbaftepol Kapital madjen.

i (t fein Ocgenfafc jwifrten ber ©flatj.rcipartci uub ben Wtcbt*wtfferlo-

gen oorbanben. mt SRc«t bemerft bcr ^mcinndtt Ütcpublifaner," baß

bie eteUuug ber Äno,D'Wotl)tngö jur eflaoerci öon lefalcu Ur^adien ab-

bäiigtg fei; im Werben, in ben Wcu-(£nglanb Staaten, ut ba* frccwtli!tifd)e

Clement uberwiegcnb, unb bat)cr ffnb auef) bie Widjt^wiffer bcr «Majorität

nad) tecefoiier? ttt ben mittleren Staaten, Wew-?>rf, $Pcnufi)lüauten,

Dbio u. f. w,, (I«b bie Äuow^)iotbing^ogcn j»tfrf)cn 7>ro- unb Sluttffia-

t>erei gctbetlt, uad) bem politifd)en (Sharaftcr bcr »emeftner; tm euben

enblidl ffnb bie Watioijten obne «u«nal)mc <profflaoercimänncr. Daß im

©üben ber natimftifd)e Uxm fTct> rttcfjt fo bemerflid) mad)t, wie et ü in

...
#
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Ginctnnart ober Gbicago, rübrt einfad) babcr, mil im ©üben bic ffn-UWn* in unt)crbältni0mä0ig Heiner *njal>( unb bcöbalb macfatlo* finb;ber eingeborene bat t>ou tl)rcr Gonfurrenj im $anbel, ber 3nbu|Me bemVerbau, Der tob- unb eottenfpefulation, £iktetoT^Ä
|u furditrn »u* gebore« bie „Srembc»« im Gliben, cin^e n qr J ftrabte me tomMc, St. Zouit *; angenommen, be^
an, unb biefe fcute flfub an ben »eborfam gegen bie Slmerifancr fo febramolnü ba§ btefe feine ©fcrfu«t gegen |Te befommeu. «bcr bie gr nlb,n tm Horben, nament(tcf). bie £eutfcr,e«, finb Um 3aW, ibrem Cin-W unb tbrer poltt,fdK n ttid,tung nad, bem fpe^en ammfanertbum
unb feinem Vuntamänu* febr gcfäbrlid,. ?luf ber einen Seite fleht man
bte bterard)tfd,e Qkwalt 9tom'a ftd, immer mebrunb metjr ausbreiten- 3r-anber unb Deutfdje bauen bie3n>in

fl
buracn bc* Aberglauben* unb ber Un

krbrurfuna, fatbolifd)e ird,cn unb Hölter; bcr ungeheure fteid>tbum ber
3 Wofe erregt bte Seforanip ber Eerftänbigen, bie £abfud>t ber gottenf*.
rulanten. Sluf ber anbern Seite Mlbet ftd), namentlich unter ben £cut-
icben

, etnfretfTnniae^unabbänaineö dement beran, ba* ber mebernen
ÄWltfation unb Slufflärung tyeityafria. ift, ein mit bem o c^c ber^Pülcfo-
ppiefletranfte*, öon fteformibeen erfüllte* (dement, ba* ftci> ben TOßbrau-
d)en unb Langeln biefetf unreifen ?anb ctf nid)t ebu Weitere* unterwerfen
n>tu\ £icfc<* Clement magt fid) an, ber (5er ruprien in ber gWitif entqc
VW****, t»e Labien ju fontroliren, für 9>rinjipien *u agitiren, bie M.
rentltd>e SDcemung $u reinigen. Die amerttanifd)cn 2lemterjäger aller War-
teten unb ©orten ftnb natnrlid, erbittert über fold,e Neuerungen; bttfber
baber. fie, Danf ber wbemoftratif*en- treffe, über bie VcuMcn bei ben
iüablcn nad) »elteben öerfugt unb nad) ©utbünfen ibre Stimmen ber-
banbelt; ba Streben nad) felbftftänbigcm Urtbeilen unb tanbeln fann tb-
n n natuJid) mrfjt gefallen, ©aber »enbet ffd) ber NatuneSmuö fomobl
gegen bte ©eutfdjcn, alt gegen bie Urlauber; bte Puritaner tonnen bie
Äatbolifcn eben fo wenig leiben, wie bie Snfibete.

©ieöfTnb bie t>erfränblid)cn unb natürlichen Duellen bc* Watitii-
muö. 5(n(tatt nun öom fodmolitifdjcn unb bumanem Stanbpunfte, öon
bem ©tanbpunfte ber ^nfd)enred)tc unb 3cfferfomartifd)cr ?>bilofcpbie,
benfelben ju befämpfen, ratben bic bemofrattfdjen «Blätter jur freiwilligen
Unterwerfung, jur Hücffebr in bie alte ©ienftbarfeit gegen ©flatteret unb
?lemtcrjä

3e mebr bie bemofratifd)cn »lätter bei btefer ©clegenbeitüon ftreibeit
unb 9?ed)t, »on bcutfdjer @bre unb Nationalität u. bergt, fpred)cn, befto
efelbaftcr unb wibrtger »erben fTe. Die Webradfasettungen baben fem
Keajt, bte ©orte <gt>re, Jreibcit u. f. ». in ben «Wunb ju nebmen. 3ßtr
moUeit furg an bte Saufbabn biefer Slätter erinnern. 3ur 3eit ber 2Dabl
bon ^ranfitn 5)>tercc oertbeibigten jtc bic bctlcbenben ÄompromifTe. m*
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bie 9?ebra$fabill jirrfi auftauchte, crflärtcn fic fleh gegen biefen Bruch
beä ftricbcnä unb bcr (£btc. [9ccw-?)orfcr (Btaatäjeitung

, Banner,
Jöolföfreunb üon "DiÜwaufte u. f. w. waren gegen bie S8tU.] 511$ a* er

btc 9?i radfabtll öou bcr 2lbmini|lratton unter jtüfct unb $u einer Quelle ber

flemtererlvutiuig gemad)t würbe, üerthetbigten ffe btefelbe mit wabnftnni*

gern jjfattaritfmuä ®?an rennontirte nach bem 33or übe t)on £errn DoU'
glaö mit tv

i

r Volföfouöerämtät. Daä 8flaöenauälieferung$gcfc& fei burd)

ben ©runbfafc ber 9Jebraäfabül be\ät\Qt, bieg c$. Die (Bflaöcnjagb ya.

Borton würbe gemacht unb man jubelte baju. 3Öod)eu lang fprad) man
barauf btc jlujTtht au$, bag 9tcbra$fa unb Äanfaö freie Staaten, unb ftcf>

baburd) bie sJ?ebraöfa- unb Äanfaäbill alö $wecfmägig unb ber greitjeit

günirtg erweifen würbe. Die 8flat>crci fiegt in Jfcanfaö; bie SSolföfeuöerä*

nttät wirb mit gugen getreten; etngebrungene 9föiffourier«£orben, echte,

gute „Demoftafcn/
M mit bem „bemofratifchen" SSiccpräjTbcnten 2ltd)ifcn an

bcr Spty* fifeti bem ^Bitten bcrSquatterä ihre DSettotocrä unb Keffer

entgegen; ber oon *picrce etttgefe^te ©out>ernör muß fliegen; .ftanfaä i(t ;u

gleicher $:ü ber 8flat>erci unb ber £errfd)aft gefefclofcr Horben anbeimge-

fallen. Diefeä |mb bie natürlichen folgen teä Douglaä'fchen ©cfe&eö;

wir tonnten biefclben längft öorherfeben, unb haben ffc fd)on fcor einem

3abre proötjejeft. $öaö tr>ut bie bemorratifdje treffe ! Sie fragt ganj ge-

mutbltd) : 5öa$ wirb #err ?)ierce ba$u fagen? Bit nimmt auch biefen gug-

tritt mit bcrfelben Ergebenheit hin, mit welcher fte ffd) bisher immer öon

ber ^Parfei ber 3f(aoenl)alter bat bebanbeln laffen.

Unb folche tfeute, welche f r jebe Brutalität eine Rechtfertigung, für-

jebe <EchanDtbat bcr ^flatteret ein üerföbnlichcä Sßort, für ieben (£ibbrud)

eine (Jntfchulbigung unb für jeben gugtrttt eine Dtttffagung üorrätbig

haben, — tiefe Ceute wagen, gegen 3»tict)tön>t(Tcr unb £emperenjtcr ju

fchrc'iben? SBober nehmen f?e bie moralifchc (Sntrüftung? 2öir fmb neu-

aicrig auf eine Antwort.
* -

«Dean fprtcht in ber amerifanifchen *polittf vielfach toon einem hobcren©e-

fe$ (higher n ). «Kan üeritctjt barunter ein moralifchc^ ©efifc, ein ©efefc

beä ©ewiffenä, weichet höbet iit, wie ba$ ©efefc be$ Staate*. „Du folljt

©ott m br geborgen, wie ben sRnfchcn," beigt c$ in bcr Bibel. Dieö i^l

ein feljr bebentticher unbgcfäbrltcher€a$, ber fleh mit einer woblgeorbne-

ten Staatöt).rfa(Tung nicht ^erträgt. Dm tarnen biefei hoheten ©cfc$eö

tinb fd)on oiele politifche Verbrechen begangen worben, unb wenn auch
>».*».•* ••'«.« *
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mcfjt $u leugnen tft, bag bic gfetfeett ftf) maudwal btcfcä 9ftirtcl$ 511m

Siege bebicitt hat, fo benu^tc bod) in bcn meijtengalleit berreltqiöfegana-

tigmuö baffelbe, um bie ftaatltdic Crbnung bnrd) I)ierard)ifd)e Eingriffe $u

ücru'trren £ier in 3(merifa febcn rotr Dielfad) ba$ l)öbcre ©efefc in Un-

terem 8iunc anqcrocnbet. £cr üatl)o(ict6muö erfennt über ber ßonflttu-

tten bev 3er. Staaten ein höhere ö ©efefc an, baö fanonifdjc SKcd^t unb

beit 9ßtllcu ber ^ricfler. 3ludi ber Puritaner l)at fem "higher law/' fca*

heute nod) mit einem ganatiemutf ausfuhrt nnrb, ri)ic ju bcn 3eitcti

^rcmroeU'fl. £>cr Hormone flüd)tct (Tdj) mit feinem „höheren 9ied)te" auf

SSfelbctbcrH u. f. ro. in bie *üöi(bntg, um bem ßenfliftc mit ber £bria,feti

nnb bem ©efelje $u eutßetycn. 3n allen biefen gällcn fehen rotr btc don

(Hrurtori ber 2>cr. Staaten unb bie ©efe$e ber einzelnen Staaten Den un-

befummln unb roed)fclnbcn ©c»<itten burd)frcu$t. 9iidit nur b c die

Itfliou fludjtet ffd) unter bic 3ötrffamt)eit beä t)öberen ©efcfceö. £erfub

(idi * 3flaoent)altcr tritt im Hainen feincö höheren ©cfefceä, beä <sflat>crei-

inikepi, alle pofftü>cn «efe£e unb fcnftitutionellen Sßeittmmuuant mit

giipjn^ref^freibcit, ©efdnüorneuHerid^te, bie rotcrjtiajten Söcihmmunqcu

betiScr. Staaten (Sonflitutton, haben fctuen'ltuna, vor bem höhereu Dledrti'

auf 3flat)crct, rocldjcö bie gauatifer bcö Sübend ein gottlidjeö SKcriu neu

neu. 3(nf ber auberu (Seite erfennen aud) bie 3U elitiemften ber 9}cu

(£rtcjfdnb Staaten ein höhere 3^ccf)t, alä bie Paragraphen ber (Senftittttion

au; fte Fen$tferi auö bcr2Mbcl, ba£ bie Sflaveret mit bem 5DilIen (Motte?

nicht ubereinftimmt. JJn einer anbern 2Betfe, aber nod) viel beutlid)cr unb

cntfduebctter, erfVnncn felbfr btc *pi)ilofopqcn ein fyöbcrcä 9icd)t an; ber fa-

ta#brijcf)e jmperattp Äant'd itt am Crube md)t$ 3lubcrc$, alöbaä höhere

ftedtf, roeldjcä über alle pejTtiocn ©efefce erhaben tft.
.

3*t beeipotifd)en

Staaten, roo baä pofftfec %:d)t ein pejm&cö Unrcdjt i|t, i|t baO i>Ccct?t auf

Freiheit, Sclbitrcajcrunq, pcrfönltriicr Strfjcrtjctt u.f. ro. baö höhere ^edu;

wir haben in Europa roätjrenb berichten 3at)re taufenbe von (Sonfltften jroi-

fd)en biefem höheren 9fed)tc unb bcn pofftmen ©efe&cn be$ Staatetf ßefe-

l)cn, unb biefe (Sonflifte roarat ber ?lrt, bag ftc atlc^ sJied)t^qefuhl imSSolfe

|M verwirren brobten.

Die Xtjcortc bed Roheren ifted)tcä ift eine revolutionäre Theorie; ihre

töeredrtiguna, unb ihre 5ßirffamfctt bänqt von ben jebeömaligen Umjtänbcn

ab, unb mau fann j7c beöhalb nid)t üon vornherein unb mit einem sJÜ2alc

entmeber annehmen ober t):m>erfen. iftfehr miplid», oou ben C^cfcfcen

bcö Staate^ eine 3lppetTatien an eine höhere ©eroalt $u machen, bie nid)t

tu f. ile, qefefclMc formen auöqepräqt ifr, bie 3eber nad) feinem eigenen

belieben beutet, rocld)e in ben meiften gälten auö reliaiöfem gauatiömue

cntfprtnqt. Tie 3bcc beö «Staatco
1

unb bcö ©cfcfccä jlraubt f(d) gege« eine

fotfJhc ^föillf r, rocld)c bcn SDrqaniomuei bcö (Staateö unb ber (^efellfd)aft

üclliTänbi.q nt gei^ftorcit broht, 3lKc^ roa^ ^ßiHfur ijl, roiberfpricrjt bem
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ffl^n be$ €tpate<«. ©er <2taat muß eine aßgemcwe,< öffentlich; nmfef *-

rücfbare ©runblage fabelt; fein ©efefc muß feinen 9Btber>prucf) oulben, <

feine SippcUatjon arterfciweu; religi&fet ^nMten/ pbüofopMfd^e Spfreme

baben iut Staate feine anbete Berechtigung, al$ jebe anbete perfötilicbe

Liebhaberei», • ,. L .. i , *

.. M\if ber anbern Sejte faun man abtt unmdglid) bie poßtwen Sßerfaf*

funneu unb ©efe&e ber einzelnen Staaten all erroa£ $tbfo(ute6*unb SSoH- >t.

fommeued bMfteUcn,ibem ftd) bie inuerften ileb«rjeitgungen/ bf* betligften

(Siefüble be$ Wenfdvm unbebingt unterorbnen fallen, <§in Blicf auf bie

<£üiridjtung unb Serfaffuug.bet beftel)enben (Staaten jeigt unä bie SEBiber-

fpr^dK unb ^rrtb^mer, meiere ftcfy in alle ©efe&geoungen unb S&erfatfun- •

gen. etnfd)lact)cin
, &bgefet)en »on ben europäifct)rn Staaten,, treten jom

unb $8efen uid)t$ 3lnbe*eJ ifrf,al$ ber bißorifd)e 9Jfcber>fd)lagwm ben Un-

gereetitigfetten unb C&rmaltmaßregeln vieler Sflbrljunbitte, bietet felbft bie

oojlfemmentfe Serfajfung, roeldjt jemals prafttfd) aufgeführt ift, bie den*

ftifcution ber Ser. Statten, nid>t beitSlnbuct eme$ twUfommtnen unb ab-

fobtten (5kfrfcc&.. 5öü fonnen und felbjt ber ßenüitution be* S3er. @taa* ;

ten 4Üd)t uutermerfeu, obnc; SippeUattou au ben g<'funbert ÜBcnfd)«nöerfranb, j

olyie baä 9*3cl)t auf MxvtÜ, olme baä bdtyere 9Jeet>t auftreibend jugeben ju

muffen. 9Dit baben febon an einem anbern Dtte bemerft, meld) ein miß :

lidvö £ingoä mit ber £ciligfe t unb Unüßriefcttdjfeit ber-SSerfaffungen tfh

(&wbimlid) berub-u bie JöerfaHungen auf Sertränen- ^n>ifd>en gegenuber-

ftebenb:n ^iitercffi-n unb 4Jei«r^uaungen, unb nnrben gleich ben interna-

tiewalon 2fcrträgen,.bcn $rieben&raftateu u*f. n>.> nur fo lange gebalten, v

al£ man (Te, jvjmungcn bura> tbatfädjlidje Gewalt, galten muß. SJudybie

(SanAitution ber 25 r» (5 aaten trägt bieSpuren ber ©ertrage unb Äomprc-

miffe, ber Vereinbarung jnnfdjcn bem ©Uten unb (Ed)(eckten, bem 2Bal)ren -

uni. galfdKn, an ftd), unb metwman ttjr am treueftot unb fenf quentejlen

folgen roill, muß man fee nwbr bem ©eifle, n>ie b^m 93ucbftaben narfv, in->

tesprotiren, . ttf merfmurbig, wie wenig a^ägebttbet' unb1 «n*"<

»iefeit bte wefenthdjflen^nfte be$ amewfan4fd»cn <£ta<imeä)tc& faby^

unb mie meiag man fd) bei fecr (5rttfa>eibung |taaWred)tIidKt-€treit"-i

fragen auf bie (Sonjhttttioitjetbfl ^ertafleti fann tlud bet^mmfamfcfje*

(5oui3tuution«fartn man^mie auö?be«55ibel> tyfeä^enmfen,; ^HaDere4 unb

gti ibeü, Scli>(trcgjetUttg bei 3tolfc*unb ^qua«erfo«öeränit*l, ^enttati-

fafion unb DecentraJtfatum u. f m. •• 3<be amcrifanifdje ^rtei, S)eme^

frdten, Wbifi*, Äreefoiler^ÄnonvißotMng^ öer^efen- il>re fpe|iette« 3tn^

fixten unb «e^tebunaeu binfcr ber Sou|titution;;jcbe bebauptet, ru*>-

tiai^^ utung unb ^n^egung ,bet (gonflitutio« ju 4>e(i$en; tn tiefet »i'jte^s

bttiig fteJ)en bic.poütifcfeeB ^arteten ^iw^nlritution in bemfelben «erbält—

«i^roie bie
(

reiigic«u^eften^ui:^tbel. . ©ic amerifanif^e ßonfittuHoit n

bat nun aud) eine große Delmbarfeit, fo baß ffe fbgar bie Tortur auf bem
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$rofru|re*bette be* *Partetfampfed aushalten fann; f!e tft biegfam, »it

SBach*, unb bie* t(t metteicht ber t)auptfdd>ttd>fle ©runb tt)rer Dauer

^

ttgfeit unb »rauchbarfeit.

Daß unte» biefen Umfränben ein t>obere^ Stecht, felbfl ber amerff

Wen (gonfhturton gegenüber, in Dielen gälten geltenb gemacht »erben muß,

tft erflärltcb. 9Bir wetten bic Duette unterfud)en, au* welcher biefeö hö-

here ©efe$ fließt, unb nach ben Bebingungen fragen, unter benew e* an*

ge»enbet »erben barf unb muß.

®e»öbnlid) i>at ba* höhere ©efefc eine religtofe Duette, unb nimmt i*

ber g>o!ttif ungefähr biefelbe «Rotte ein, »ie ba$ Sßunber in ber 9taturge-

friste. 3öo ber menfd)lid)e S.rftanb nirf)t ausreicht, fommt eine un-

mittelbare (gtnmirfung ber göttlichen ©e»alt, wie ein d«?us ex machuig,:-'

aufbieSütyte. Der beilige ©eifl ergreift ben Puritaner, bie göttliche

?icbe burebbriugt ben gRetyobiften, »äbrenb ber Jtatbolif auf bte £ratf<#

tiomn ber ßirchengefchichte unb bie 9lu$fprüche ber*päb|te al$ auf ein W- I
l)ereö «Recht jurüefgebt. 2öie überhaupt bie Religion heutzutage nicht«

'

Slnbcrcö ttf, alä bte S&rbecfung unb 2>crt>uttung perfönlicher 3ntereffeif3

unb q)rioilegten, fo i|t aud) baä höhere di:d)t ber <prie|ter unb heften nur >

ein Schleier, mit bem egoitftfd)e 2lb|Td)ten, t)i|torifd)e SSorurtbeite, mate*

nette 3ntereffen *>erbuttt »erben. 3m tarnen biefeö Oberen 9£.chte*

bringen bie SWtffouricr SRäuberbanben in Äanfaä ein, unb gcrjleren bie

fanatifchen Temperenzler ber 9ceu-(5nglanb Staaten bie perfönltdje gret* Ö

beit unb bie Sicherbett bcö (Jtgentbume*. 9Qie in allen ©jbüten bei

Scbenä Religion unb reltg'öfer ganatiämuä einen (d)äblicben (Sinfluß au$*$
übt, fo befonberö in ber «Jtolittf, unb beäbalb i|t auch ba$ t)ör>ere 9tf. cht ber i

Frieder unb ganatifer nach ben ©runbfäfcen ber amertfanifchen Staat^ä
fünft, »eiche jebe Grinmifcbung in bie Religion Der rietet, ein atfolute*

Unrecht.

raö höhere SHecht, »clcheö »ir über atte (Sonftitutionen unb O):fo$e

ber (£rbc (teilen, ifl ba$ Siaturrecht, b. b t
baäjenige Stecht, »eiche* auö bet

:Katur beö ÜRenfchen fließt. Ußtc für alle mcnfd)ltchen SBerbältnifie bie

Sftatur ber ursprüngliche £ppu* i(t, fo auch für ben Staat unb beffeti Dt*'o

ganifation; bie Statur be* freien ÜJtenfcben tjt batf 3bcal, ifl ba* ".VJobefl

beö freien Staate *, unb fobalb btefer ftd) fcon feinem Sorbilbe entfernt, nri*ri

berfefcen ftct> bem pofttioen ©efefce beö Staate* bie höheren ©efefce ber 9?a*

tur, bie allgemeinen üJcVnfdu'n rechte, üßie aud ber SRatur be* ^Rcnfche«:;

bie Drganifation be* ©taute* ent»üfelt »erben muß, »ie ein Staat auf

«

bem SBoben ber allgemeinen ORenfcbenrecbte eingerichtet »erben fann, biel^

ifl freilich feine (eichte grage; ^ahrtaufenbe lang haben ffch bie meifeilet«

9>oltttfer unb ^Mlofopbcn mit ber ^öfung berfelben befd)äfttgt, unb biefe^

»urbe immer nur ungenügenb unb annähernb gefunben. %m <$nbc betf »ort*

gen 3ahrhttitb;rt« enblich, in j.*ner glorreich^ ^»riobe b;r 43efTvriung unl -
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Äufflärung, »teilte bie 5ttenfcf)bett burd) bie jmei Resolutionen in ftranf-

reid) mit Slmerifa bie a)lcnfcf>cnred)tc fcft, unb gab baburd) bom Staate*,

rcduc bcr 3ufunft eine feile, unoerrucfbarc 93afiei. £uidi bie Uiabhän-
gigfcitderflärung unb btc @rflärung ber 3Rcnfdic 11 rechte mürbe bao l>6* 1 re

®cfe$, bat* btöber ale* eine religiöfc SiflgctMtty bctradUct unb $u rcliaiöfeit

Bwccrcn gebraucht mürbe, in eine fcffc, bcfrimmtc fierm gebracht, melcbe,

mcnn and) ncdj nidjt auägebilbct, — cä fehlt 3. & nod) bat* ftedn auf
$r! c it, — borf) bie 23rucfc bilbet, njc(d)e t>om pofTttoen i)fed)te |tun Äarur-
redjte fuhrt. Siefen <iücg ju t»crfol<ieit, baß pofitme ©efefc bog 8taatc$
immer mehr unb metyr in (Jtuflang mit bcn ©cfifccn ber 9ia ur gu fr*Ken;
bem 3taatöred)te ben (Sbarafter be$ 9?aturred)tcä gu geben: btcö ii't bie

^Politif, meld)c mir in alten graben unb bei allen Üicrhältm^n befolge*

mujTeu. £urd) eine fold)c 9)olittf mirb bie gcfäbrltdje Cliftat| beö ' hLher
law" aufgehoben.

£ag ©efefc in bcr 93ru|t beä 9J<enfd>en, baä begriffene ©efefc, ijt

greibeit; caä ©efc$ außerhalb beä 9J?cn[d)en, baä unttertfanbene @efcft,

ifr Smanq unb Unfreiheit. (Jä tft bcr beroorragenbire (Sbarafterguq bi.fcl

jabrbunbertd, alle trantfceubeutalc, b. i. jenfeitige ^erbältniffe in imma-
nente, b. i. buffeitige gu ttcrmanbeln, unb foaudi muß bie Äbfrraftten bcö

boberen @Jeic$c$, ober wie man ep in (Juropa nennt, bcegöttlichcnWcrfmd,

auf mcn,*d)lidKö 'Kcdrt unb 9iaturgcfc& gur efgefuhrt merbcn.Xv Cu. Ihn

betf meufdriienen fRccftreä liegen nid)t im ftimmcl, ntcfit auf 8d)lad'tfelbern

ober in hi|torifd>:n Urfunben, fOttbeffl in ber 93ruit bcd ^.'uferjen, in fei-

ncr Statur. £icfe (Jntberfung (tebt im (Sinoertfänbniß mit allen mitten-

fdjaftlidten @rfd)einungen biefcä Sabrl uubertö ; uberall, in ben 9?atur-

miffenfdmften, in ben Limiten, in ber s3Jf\'taptöjTf legt man bie tranocen-

bentalen Theorien ab, unb fud)t bic 5ßabrbeit in bcr (Jrforfduing unb

©eobadmmg bcr 9?atur. £aö bedjfte ©efefc ber 9fatur aber, bic 9?ettj-

»enbigteit, tft aud) baä l)öd)|re ©efefc bcr moralifd)en 5öclt, unb biefe 92a-

turnottjmenbigfeit wirb, mcnn begriffen, jur greibeit.

«

Dilettantidmui
Unter einem Dilettanten r>crftet)t man einen SWcnfd)cn, bcr irgenb

«wen 3*t>eig bcr Literatur, ber ßunft ober 2ßiffinfdiaft mibt, oljnc ben- .

Velbert jum ©egcnjtanbe feineö (Etubiumö unb öcrufi^ gu madjtu. Uie

großeSluöbebnung beö miffenfdjaftlidjen^ebiete^bic meltettigcuÄinutuiffe^

Die öon einem gebilbeten 9J2enfd)en erlangt mtrbcn, madjen e$ notl)mcubig
% \ •
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unb erflär(id), baß Seberman in »ieler 93e$iebung Dilettant tfr, unbbafl

wir ^ttle an beti Sehlem leiben, meiere mit bem Dilettantismus fcerbun-

bcit futb. Der teil beS menfdjlichcn 2BiffeuS nnb SrrebenS bat fich feit

einem \abrbnnbert mächtig erweitert, nnb in biefem Wetten Greife tonnen

wir nnr einen Meinen Punft als nnfer fpcjielleS ©gentbum, unferStnbiunt

unb unferen fpe$iellcn S3eruf. in Spruch nehmen. 3m SSerhältniß jur

allgemeinen Sphäre ber Salbung ift ber söernf beS Wenftfyen fchr

eng; „tn ber93efd)ränfnng liegt bie©reße," fa^t ©otbe, nnb wir (intim, ba£

biejenigen sATcmfd)en, welche in fünftlertfchcr ober wifienfd) ftlid»er 53i*gir-

buug am meinen leiten, fid) auch am meiden auf i%nb ein fpejSefletf

gelb befdjränfen. Die jenfeitS beS Berufes liegenben Sphären menfaV

lichen DenfenS unb Strebend muffen natnrlidi and) einigermaßen ßetttrttot

unb berueffichttgt werben, foll ber 9Jienfch nid)t in pebanttSmuS verfa Heu;

•in liefen Sphären jeigt fid) ber SPfcnft als Dilettant, unb beShalb ruibcn

wir beii Dilettantismus überall, felbil bei Kit gettfreidmen unb gnmblidr#

ften lUfenfchcn. 9ttan hat üielfad) über beu junebmenben Dilettantismus

unferer 3eit geflagt, unb man hat auet) wol)l $:ranlaffung baju, beun ber

Dilettantismus i(r allem ernfan Streben in Äunjt unb Sffiijfenfdiaft ent-

gegen unb verflacht ben (Sl)aralter beS 9Jienfd)en ; aber ebne beinelbcn

würbe feine allgemeine gcfellfchaftlidK 53tlbung möglid) fem. $Öenn i;ber

9Jienfch auSfd)lteßlid) ftd) auf feinen Söruf jiiriicfjtchcn, unb auf fem fpc-

^ielleS 8tubium befdjräufen wollte, fo würbe bie SBclt aus lauter ifoltr-

ten .Köpfen, auS Spccialttäten begehen, welche ffd) unter eiuanc r faum

Derftäublid) mad)en tonnten. Drr Dilettantismus fduifft baS allgemeine

Wiüeau ber meufchlichen 23ilbung, auf welchem \~\d) ber weniger feuutniß-

reid)e ÜRettfch gcltenb machen fann, wo aber aud) ber große Denfer fid> in

gewöbnlid)er ©eftalt unb orbinärer Haltung jeigt. 3n biefer 93:jiebung

ift ber Dilettantismus mit gewijftn Sluffaffungen beS 9iepubltfantomuS

unb ber Demofratie $u Dergleichen; er i|t ber Iräger ber breiten, bebagli

djen ^Jiittelmäßigfeit, welche jeglidjer Slrtftofratie, jcgltdjcr Uebir- unb

Unterordnung geinb ijt, unb in ber eS ber 9Raffe fo wohl ijt. Deshalb

fpielt and) in bem bemotratifd)en Slmerifa ber Dilettantismus eine fc

große Dlolle; eS wäre unbemofrattfeh, wollte ffd) 3tmanb burd) eine tiefe

wtffenfd)aftlid)e SBilbung über feine 9iebenmenfd)cn erheben. SSon Willem

^twaS wiffen, in allen 3Biffenfd)aften oberflächliche Äenntniß ju haben,

«ber SlllcS unb 3cbcS fpred)en jn tonnen, biee ijt ber t)öd)jte änfprudywel-

d)en bie ?!7?affe an bie Söilbung mad)t, unb ju bie fem 3n>ecfe |tub bie

mctjten Schulen eingcridjtet. Du&cnbe »oh 3Dl(fcn fcf)aften werben in

ben*' ßollege'S unb ^abö'S SemmaricS gelehrt; in ber erften Sterte lfntr.be

©fiechifd), in ber ^weiten 5l|lronomie, ber britten SanS'rtt, ber vierten

(5l)emte, bann ©eologie, Phrenologie, Anatomie, Latein, ©efdndue, ^icfer-

baufunbc u. bergt., fo baß man, wenn man baS Programm einer folchen
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^rnebunge'anjtalt ftefjt, glauben feilte, alle 2Bciät)eit ter 2ßclt wäre bort

»crfammelt. 2lber waß i)t oaä DRcfultat? 9tid)t tfenntirifie, fouberu nur .

ber £uufcl ber ,ftenutnifje wirb l)ier mitgeteilt, unb ber £ilertanticmu$,*

ber nur eine (Srganntnq, nur etne Beigabe jum eigentlichen SSerufoTtubium

itf, wirb über alle Verbältniffe beö l'cbenä, über aUelliMjfenfdmftcn unb

.Wuufte, ^efd)dfti0UU0en unb Ibätigfeiten ausgebreitet.

£atf ift c6 grabe, worauf eö anfemmt, baß ber £ilettantiemuß immer

nur eine befdu-ibene 9iebenrolle fpielen, baß 3ebcrmann fein i^auptaugen-

merf unb feinen ganzen (Jifer auf feinen fpenellen Söeruf legen muß. (Sin

teufet) obne einen beftimmten Söeruf ift immer obcrfläd)lid). 3u Europa,

wo bie l'cute metitenä burd) ihre SBerljaltniffe, burd) iljregamiltcn, gäbig-

feiten unb 9icipun^en, einem be|timmten SSerufe nigewiefen werben, ftnbcn

wir bie 3al)l tiefer unglucflid)en 3Renfd)en fciel fleiuer, alä in 2lmerifa,mo

bei ber unbetingten (^ewcrbefreil)eit uut ber llnfertigfeit aller Verbal*»

uifle banfic\ ein Vcrtaufd)en unb Veränberu beö 93crufe6 ftattfinbet. £>er

flRenfdj muß (5in 6tubium unb (Sin ©efd>aft baben, welche* er nicht als

Dilettant betreibt, baö er gn nblid) unb t>ollftaubig fennt, unb baei tlun

einen £alt gibt gegen bie Cberfläd) lieb feit ber allgemeinen SWbung unb 1

gegen bie 2Bed)fclfällc beö £ebcnö. £ie £eid)tigfeit, mit weiter ber ?lmc

rifancr ffd) in ben t>erfd>iebenften berufen jurertufiubet, i|t eben uid)t, wie

man ce und gern einreben möd)te, ein 3cid>en großer geiziger &raftunt
einer grnnblidjcn allgemeinen SMfbung, fontern vielmehr ein SBeweiä bee

($cgcntt)eile0, einer großen £>berfldd)lid)feü ber Äenutniffe unb ^eidjtfetv

titfät beä @l)arafters. ftcr 2lmcrifaner pfufcht gern in Ellies unb 3ebe$

lunein; er Ijat in Dielen gällcn fo wenig einen begriff öon wijfeufdjaftli-

d)er SMlbung, baß er jTd) für einen ©cologen l)ätt, wenn er ein ^aar gric*

d)ifd)er ober lateinifd)er 9£amen üon Verfeinerungen u. bergl. rabe brechen

faun, baß er jTd) einen ßljemifer nennt, wenn er ,ttnallgaö bernorbringen

famt u. f. w. Dicfe bilcttanti|tifd)c Öberfläd}lid)fett faun man in allen

ioijTcnfd)aftlid)en berufen jinben, vor 3llLm in ber 3lrniciw!jfenfct)aft

^Uirb ber Dilettautiomuö jum Erwerbe unb Berufe bcnu£t, fo nennt man
itjn ^fufdjeret.

£ie spopularijnrung ber 3Bifienfdiaftcu wabrenb ber legten fünfng

jal)re, bie uolföttynrnlicrjen £ar|lelluugcn ber 9>bilofepbie, ber Diaturwif-

|eufd)aften, bie große Verbreitung ber encnflepattinfchcn Literatur, bat ein

seine Sörotfen unt gragmente tcö SIBtffcnä über alle .Klaffen ber ^Jicnfd)-

beit verbreitet, unt taburd) bem £)ilettanti$muö ein auägcbibnteö gelt

eröffnet, 9D?an fann tieä nid)t gerate tabeln unb fretauern; eine ober*

fläd)lid)e, eine cnct)flopäbiftifd)c Sßilbung i)t grabe uidjtö ©uteä, aber ter

gän$lid)c Langel an Söilbung ift tod) nod) fdilimmcr. Wlan fann ten

Cilcttantiämuö in ter 3Biffenfd)aft, wie überall, ertragen, wenn er be*

)'d)eiben auftritt. 3lber leiber ijt bie« am feltenften ter gall. @ewöl)n-
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ItdAtf ber Dilettantismus mit ©elbfrüberfcMßung, (Sclbfl.qcfätttafett unb
einer gubriitg(td)eit gitelfeit öcrbunben; ber Dilettant bat in ben mctflm
gälten $u wenig ©iifTrfjt in bae* sfflefen ber Iffiijfenfdjafr, beren flenntnifl
er fidb mbmt, als baß er bie Langel feines Söiffcn* entbeefen tonnte, fl
werfen fid) ibm feine weiteren Probleme unb fragen auf; eine glucflicbe
Unwiffeitbeit wrbüUt ibm bie bunfeln Stellen in feinem JTepfe; bie Ccicb*

ttytöt, mit weldpr er über fdj.oierigere fünfte btnwegb ; pft, ifttt geneigt
für ©jnialität ps haften, <g* tji rtid>t grabe angenehm, in ©efettfebaft
eine* folgen Dilettanten ju fein* 3n jebe Unterrebung mifebt er ffdh bin*
ein; er weiß 2lUeS f*on im SBorauS; feine llrtbeile fertigen autf feinem
STCunbe, auSgewacbK« unb t>cUfränbtg Qei»fct, »te9>alla« Sltbcne auö bew
Raupte be* 3ett* Sfcbe* Zweifel, jebe <8:benfltd)feit t|t fem oon ibm-
waö er fprtcbt, an beffen Utfabrbett jwetfelt er felbjt \rid)t, — warum fett-

ten beiln aubere teilte baran zweifeln? @r fann in feiner behaglichen Un-
wijTenbeit ,qar nidjt begreifen, warum anbere Seute ftd) über btefe unb jene
ea'cbc ben Äopf jerbredjen; ibm tjtSMe* Flar unb beutltd), unb er muß bie

armen *!.ute bebauem, bie nod) uotbwenbig baben, baruber nacbjubenfeTt
unb etubien ju machen. 2öte oft fann man Weiterungen, wie folgenbe
tfltcn. 3n Deutfdjlaub fhtbtrt man fünf 3abre fang 9Jfcbijin l fragte midi
neulid) 3:manb. «Rod) länger, lautete bie Antwort 2öaö für langfame
unb fdnvere Äcpfe m .ffen bodrbie ©eutfcfjen haben, l)ieß eö barauf; wir
in 9lm.rtfa mad)en in 3, böcbtfenä 4 (£eme|tem bie flanje^dmle bureb.

Die tnterejfantefte epejteö eine* Dilettanten ijt offenbar ber „felbfN
gemachte Wann;" man ftnbet btefe Spe^teS in Slmerifa fef>t l)äufrg, flk

Itebt in innigem 3ufammenbange mit bem 9?id)t$wif[er. Der SJutob'tbaft,
ber "B^if maJc Inan

!

,,
ijt ein SRenfty, ber ntdjt nottjwenbtg fjat, t>on 3ln'

bem ju lernen; bie Brunnen feinet ©etfteä jtnb fo tief, baß er alle <EBcV
l)eit ber WtU barauS fdjöpfen fann; er ift Original unb bat Zubern ntd>t$
|u t>;rbanfen. Die fdjwiertgiten Problem > wie bie Duabratur beö 3tr-
fclä, bie tfunft, @olb $u madjen u. bergL befdjäftigen iljn ; er Dermeibet
ängilltd), anbere Männer nad) feinen Ctebltngägegenfränben 31t fragen ober
ftcb baruber au$ fBüdjcrn $u unterriebten; barunter tonnte feine Driain«-
lität leiben, benn btefe Originalität ijt etwa* franfyafter unb empfindlicher
9?atur. 5Ba6 id) bin, babe id) mir felbft ju üerbanfen, fagt er; bie* iß
(einetol| u. fetnftubm. Die großen ©eifpiele ber ©efct)td)te, btegntberfiin-
genber Acr(d)er,bieUnterfucbungen ber Denfer früherer Reiten ffnb bem
?lutobitaften wertblofer ^lunber, beren ©lanj unter ben etrablen feinee
eigenen <3cme'6 erblaßt. 5Benn aud) in ben angewanbten ©iflfenfchaftcn,
wclcbeüon ber (Jrfabrung, ber S3eobad)tung unb bem (Jrpcrimcnte ab^än-
gig ffnb, bie <£elbftgenüqfamfctt beö 5lutobibaften, fobalb bcrfelbe nur eint-
germaßv-n beö Denfenö fäbig i|t, balb enttäufd)t wirb, fo txäbt biefe fein-
woUenbe Originalität in ben pl)tlofopt)tfd)cn ©tffenfdjaften um fo mebr
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M*fitg, unb bie »errfofteften Umlerne unb Stbcorlen ber Wlofopljie, befört"

berS bcr «ReligionS- unb 9caturpbilofopbic, futb biefcm autobibafttfdjen

DtlettanttömnS ju tterbanfen.

©er Unterfdjieb jwifdjcn bem Dilettantismus in ber SBtffcnfdjafit unb
ber ^Btjfcnfrfjapt felbjt ließt in bcr 'JDtobobe bcr 21 rt unb 5Beife beS (stu*

btumS. $Iu*erbtngS ijt ntdjt nur baS 5öiffcn cincS Dilettanten, fenbern

aurf) cincS wtffenfdjaftltcbcn üHanncS immer nur ^tücfwerf, unb in bie*

fer 3$e$iet)ung t>at wobl deiner bem Zubern etn aS vorzuwerfen. 3lbcr bt*.

Slrt unb 2öeife ber wiflcnfdjaftlicbcn (Jrfenntuiß ift eine anbere, wie bie be*

Dilettanten. Der wijfenfd)aftltd)e 9föann will ©rünbe wiffen, bcr Dilet-

tant nur SKcfultate; Sener fudjt ben inneren Swf^wert^ana, Dicfcr be-

gnügt jTd) mit (Sinjeln betten; ber (5rfte tt)iübie Dinge begreifen, ber 3wcitt

fft mit einer äußeren Äcnntnig ba&on aufrieben; baS 50i(fen beS $inen
* ger>t in bie £tefe, baS beS Slnbern in bie breite. Uöenn ber Dilettantis-

mus bunt) eine letdjte 'JaffungSfraft unb ein gutcS ©cbäd)tniß untertfu$t

wirb, fo umfaßt er oft ein umfangreidjeS ©citetbeS SßtffenS, welches im
erften 3lugenblicfe impomrt ; balb aber ftet)t man, baß ber rotr)e gaben
feblt, wcldjer bie einzelne* 3">c^ *>eS ^Dtffenö $ufairtmcnl)ält, unb baß
man mefyr eine apborifrifd) jufamntenge häufte SHaffe bon Äenntniffen t>or

ffd) bat, als ein organtfdjcS ©an$e, ein begriffenes <E»ftcm. Der wabr-

r>aft wtffenfdjaftltdje ÜHenfdj reprobujtrt bie 2Biffenfcf)aft in ffd); fec tjt ein

^robuft feines eigenen DenfenS, ein integrirenber £tyeil feines Sfficfcne,

»äl)renb ber Dilettant feine ßenntniffe, wie in einem <£peid)cr anffam-
melt unb hinter <Sd)loß unb «Hiegel feines ©cbädjtmffeS berieft. Da*
«Kiffen beS Dilettanten ift zufälliger Slrt; wätjrenb bie 2ßiffenfd)aft felbjt

ben ©efefcen ber SKottjwenbigfett nachfolgt.

2lm #äufigftcn jeigt ftd) ber Dilettantismus in ber # u n ft, unb wenn
man olme nähere 23e$etdmung bon SDtlettantiSmuS fprtdjt, fo t>erftcl)t man
barunter gewöljnlid) ben Dilettantismus in ÜRufif, Malerei u. f. w.
Der fünftlcrifdje Dilettantismus ift fo Verbreitet, wie bie 2uft, bie uns um-
gibt, unb eS ijl in ber £t)at nod) feine auSgemad)te <Sad)e, ob bcrfelbe ber

»abreu Ännjl wirflid) fo feinbli^ unb fd)äb(id) ift, wie manebe ^unjTler

bebaupten. Der fünfttcrifc^e Dilettantismus fd)eint uns ein trobuft ber

gegenwärtigen focialen S3erl)Ältni(fe gu fein, n>eld)e nur wenigen gliiefli-

efen unb genialen 9Renfd)en erlauben, bie ^unfl jum (Stubium unb ^um
©erufe ju maa^en. Slbgefe^ett t>on ben wenigen Slrijtorratcn beS ^cidj*

tt)itmS unb beS (Denie'S, bie il>r ganjeS ^eben ber ^unjl opfern fonnen,—
was follte bie 5Raffe anfangen, wenn eS il)r berwebrt würbe, ffd) in ber

oberflächlichen SBeife ber Dilettanten um bie^nnft |u fummem?

„Die Äunjl i(l lang, aber baS Seben i(l furj," fagt ber alte 9>t)iIo-

fopl). Um ein Äünfller im botten Statte beS ÜBorteS gu feut, muß man fttf>
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beraumt mit gänzlicher 2lu$fd)licf}ung aller anbern SBcftrcbungen mit-

wen. Die 'JOTtifcu fiftfe.eiferfttd)tfg unb ertragen feine 9iVbenbuMcrinneii.

Unb befmtbcf* in uuferer Seit, wo bic ftunft feinen öffentlichen, nationalen

eharafrer bat, wo ffe alä eine 3ufäüigfeit, nict>t aber alä etne Kottweil-

bigfeü bcbanbelt wirb, tft eö mir Wenigen tiergönnt, bte^uuit $um Berufe

ju madten. Unb ci fragt ftd), ob bie &umt baburdi gewinnt, ba£ man fie

jum SSerufs mad»t. Möir fct)cn gcrabc in unfern Sfagcn, baj bie Äunft nodi

mehr nad) ©olb, wie nad) (Styrc ftrebt, unb ber Söiberfyrud) jn>ifd)cti bem

Ußefen ber Äunjl unbben 3wecfen, ä*1 **ucn fic benufct n>irb, beleibigtune

fclbjl bei gregen unb gtanaenben FunftlLcnfdjcn Stiftungen. Der $iwty$,

ben Rantum mit 3ennü gmb aufführte, bic ewigen ^rojeffc ber gräulem

:H\id)el in spario
1

, bie pxibeutigen Unternehmungen beö lern hüten SDle

bull: alle tiefe ptfanten Dinge auö ber (Shrontque fcanbalcufe ber Äunjt-

foett beroeifeu bicö. Die ÄttrtjJ alö Littel guui Cebenöunterbalt wirb Oer-

ad)tlid) unb würbet biefelbe jum £anbmcrf l)erab. Dtefcn ^Oii^bräu* •

dKn gcgeuit er meducn wir oft lieber bie Äunjt ale Dilettantismus fet)en,

beim ber Dilettant treibt bod) wenigiteno bie Äunfl um ber Äunft willen,

unb ffc ift ihn mtf)f nur bie mildjgcbcnbc tfut). Der Dilettantismus, wie

er \id) in unfern $<ännerg>'fangüeretnen, Ü)htpfgefcttfd)aftcn, Ihcatcrücr-

einen u. f. w. jeigt, bat fdnm el)reuwertbe Diefultatc hervorgebracht, unb

einige 9Jtoftffefie m bem unfunftlcrifd)en unb unparteifdjen ?lmerifa über

trafen nicht nur an allgemeiner Xbeilnahmc, fonbern aud) an tmnlfalifdjem

Mfjjrtl) mandje be|a^ttcn ipoffonjcrtc beutfetjer gürjteit. sißtr jwb über

icußt, baß auö btefem bilettantifd)en Streben, faUö c$ richtig geleitet wirb,

unb von aufcht (Jreigntffcn verfchont bleibt, noch ein tndjtigcs, volFstrjum-

hd)c$ töunftlebcn jid) entwicfeln wirb. 28er Willem ijt nur DaS $u bemer-

fen, waö wir fd>on frutycr gefagtjaben, nämlich, baß ber Dilettantismus

jtdj vor Prätentionen Ritten müfle. Denn ein mit gräten flotten uerbun-

bener Dilettantismus ift unerträglich; fclbftgute ?eijtungcn bcffelbcn fteUen

ffdj in einem fdUedrten t'idjte bar. gerner barf bem Dilettantismus bic

Acrittf nid)t fehlen, ?UlerbiugS !)at bie jfrittf, Dilettanten gegenüber,

einen fdjwierigcn <2tanb, weil ffe nicht il)r ganjcS stecht gebrauchen fann

unb bod) ihre ganjc «Pflicht trmn muß. Sic muß bie Seijtitrtgcn ber Di-

lettanten nid)tcbjeftiv, nad) bem $!l)atbc(lanbc, allein beurtbeilen, fon

bem bieUmftänbe berncffldmgcn, unb biefc fTnb gewöhnlich folcrjer ^»Irt, bag

fie fTd) wenig ju einer öffentlichen Sluöeinanbcrfe^ung eignen. 5J2it biefer

3d)wierigfeit wirb jebod) eine eben fo üorfidjttge, wie entfduebene ^ruif

u>ol)l fertig werben, ^ebenfalls bieten fid) bem fün|tlerifd)en Dikttanfie-

muS in 5lmerifa fo Diele SöeranlajTungcn su Abwegen voft ber richtigen

^5al)n bar, baß bic ßritif immer unb unabläffig bariiber wad)en muß, um

baö ^ntereffe ber ^un|t gegeu bie Jaunen ber (Jinjctncn unb gegen brtt

fcblcd)ten ©efdjmacf bcö ^ublifumd gu t>crtl)ribtgcn.
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2>te ^t>ättgfeit bcä 3ournaliftcn ift öorutgerocife eine fririfd)c, unb t)at

eine negattöe unb eine po)7ttuc Seite, bie ^olcmif unb bic ^ropaganba.

3cbcr ^curnattft, weldier über feinen Söcntf nadjgebadjt bat, nnrb gefun-

ben ijaben, baß bie üftettyobe ber *Propaganba unb ber *polcmif eine t>cr-

fd)tcbene i)t, baß bic 2>erfd)t benbeü beä 3roecfce> ben man bei biefer nnb

jener »erfolgt, aud) eiiu $crfd)icbeni)eit ber SScJjanblung jur %oi<\c Ijat.

2)ie spropaganba will Jreunbe werben, bie iN oictnif g.inbe $urucffd)lagen;

— wenn aud) in bem einen, wie in bem anbern galle btefclbe unabhängige

unb unpartettfd)c Ärtttf nothweubtg ift, fo muß bod) bie $lrt unb Sßöctfe,

in wclrfjcr bie Ärtttf auftritt, uerfdjteben fem* 9tid)tö ift faifdjer, mdite"

ab r aud) gcbräudjlidjer, a(6 polemifdK Littel $u propa anbtiafdvn

3wedjn an^uwettben. ^lam^ntlid) in ber betttfdjcn Literatur $(mcrifa'ä

wirb biefer genfer häufig begangen, unb eä fd);tnt fajt, alö wenn bie met

ften .Parteigänger in ber politifdjen £agceUitcratur iljrc 2lnjtd)ten burd) fein

aubvr.'tf Littel ücrtfyeibigen tonnten, alä burd) Eingriffe unb 25efd)impfmt'

gen gegen tt>rc ©egner. Dteö üKtttcl ift allerbingä wohlfeil, aber cä er-

füllt feinen 3wcf i\id)t, Wim enittert baburd) t)öd)jtene> aber überzeugt

nid)t. Da$ ,,fid) mit fremben ftebern fdjmncfcu" i|t in ber beutfdj-amcri-

fantfd)en Literatur gewiß an ber Sageäorbnung, unb wenn man cd nur ba-

rauf befdjränftc, frembe 2Sor$üge nadjjualjmcn, fo fönutc man cd jld) öiel

lcid)t nod) gefallen laffen; tticle 2eute aber fdjmucfen fid) mit bem tfotbe,

ben ffc tu bem 2ager il)rer ökgner $ufammenfud)en, unb legen bie Sd)mu|?'

flecfeu, meldje fie bei Ruberen beraerfen, alä Sd)öupTlä)terd>cn auf tljrc

eigenen ^Bangen. 3*)re £ugenb be|tel)t nur in t*r £afterbafttgfeit ihrer

<#/gner, unb für il)re eigenen Uebcrjeugungen haben jte feinen anbern f&c*

weiä, ald bic £t)orlKiten it)rcr ^ißtberfadjer. 80 würbe biöbcr größten

-

tl)2tl$ bie ^olemif ber politifd)cn 9>arteiblättcr geführt ; SBl)iaß fdnmpftcu

bic ©emofrateu, Demofraten bie <£U)ige\ 3lud) nod) neuerbutgä, bei bem

3treite über bie iÄebraöfobttt, »erfuhr ein großer £beil ber SBlättcr eben"

fo; maßlofe Angriffe ober #erbäd)tigungcn würben oon betben Seiten auf-

gegriffen, unb e$ tjanbelte \Xd) met)r um Jeinbfdjaften gegeu perfonen, a(ä

um 3^rtt)ctbigung etneä ^)nnctpe^. Uött haben unä fd>on bamalö, — (in

einer Kummer ber balb wieber eingefd)lafencn „Äriftö") - gegm tiefe ?lrt

ber ßriegäfuhrung erflärt, unb feljen un$ burd) mctjrfadje Vorfälle in ber

!tageöprcjfe neuerbing^ öeranlaßt, nod) einmal auf bic 9)ictt)obc, bie ^titnft

ber 9>ropaganba, — im Unterfcuicbe üon ber spolemif, — ^uriiefjufommcn.

t)ie Mxinft ber ^ropaganba ift groß unb fd)t»er, unb um \~\d) mit ihr

befafien gu fönnen, muß man md)t nur Äenntniffe, fonbern aud) Lieber-
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jcttfluitfl unb ^haraftcr faflfru. <£in OTcnfcb, ber iucl>t in ftcf> fetbft eine

lebenbige Ueberjeugung trägt, in bem ba$ ^rinjip nicht in ba$ ^clbjtbe-

mußtfetn (gelangt ifr, nuvb niemals fnr eine eble unb gute Sache *pro»agan-

öa machen fcimrn. N
)Jiit bem -Prutjip unb bem guten 5ÖtUen allein i\\ aber

auef) nicht mcl gcttyau; man muß bie Littel fennen unb forgfam abwägen,

meldjc man $ur ^ropaganba gebraucht. <5in 3umel ijt in biefer 93c$ie-

tmng febr fchäblich. 9Ran muß etne 8^0* «i<*)t trtotal, fonbern populär

machen; man muß baä 'üolf in Verfolgung eineä beftimmten 3mecfeä nicht

abheften, unb menn man anch, wie jener @ato, unaufhörlich auf ein c<te-

•ameeuseo hinarbeitet, fo mit ß man boeh jebe Grinfeitigfeit unb jeben <Pe-

oanti$mu$ uermeibeu. £a$ £auptmittcl bcr *Dropaganba i|t bie 2lufflä-

cung unb ^Belehrung. Die ^ropaganba be|tet)t md)t fo fet>r barin, unfere

iHn^cbten anbem beuten mitjutbctlen, fonbern biejenigen Slnftchten, »eldie

mir für richtig halten, auch in benÄöpfen Ruberer bfröorjurufen,alfo einen

ähnlichen 25enfprc$cß in Zubern $u bett)erf(tettigen,n)iemiril)nfelbHburch'

m^d)t haben. £urrf> etil |old)c$ Söcfrrcben itellcn wir unö bem 2lnbern

gegenüber auf ben $ob:it b;r ©tctcf>r>ctt; mir trauen itmt ju, Vernunft, (Sin*

nd)t unb felbilftänbigce fcirtlfril $u baben, unb burd) Wiefel 3utraucn er»

werfen mir in ihm oon vornherein eine günjttge Stimmung gegen un$, bie

un$ bei unfern wettern «emülmngen öom größten 9cu$en ift. 3c mehr

mir ben Schein unb bic Littel ber Ueberrebung öermeiben, be(to eher unb

letdjtcr fönnen mir überjeugen; nid)t$ fdmtetd)elt bau gjienfchen inetyr, ale

menn man ihm baö Urtbetl unb bie £ntfd)eibung uberläßt; nicht* t>erlc$t

empftnbltd)er, al$ wenn man eine 2lnjtd)t aufbrängen miß. So fld)cr unb

feft mir auf unferen eigen Mt Ucbcqcugungcn ftefyen muffen, fo menig bür-

fen mir ben Schein unb bie TOcnc bcr Unfeblbarfeit annehmen, bemt Un-

fchtbarfeit auf ber einen Seite erregt gar ju gern ilnfel)lbarfeit auf ber

anbem, unb bann ijt e$ mit ber «Propaganba gu <5nbe. 2öir muffen anbc-

ren beuten baö SKerfn geben, anberer 2lnftd)t $u fein, wie mir; baqegcn ba»

ben mir baä SKed)t, unfere ?lnfthten }U oertreten unb für bie Verbreitung

Derfelben $u forgett. Der größte unb gewöljnlichfte fehler, ben man hier*

bei madjt, ift, baß man bie tyVrfbnen ba angreift, mo man nur bie Sarije

angreifen jolltc. ift leicht einzufetten, baß in ben feltenjten fällen ein

'fllenfd) für feine 3lnfid)ten, feine politifchen unb rcligiöfen Ueber$eugungcn

in w>Uem "äflaße felb|t »erantmortlid) ijt; bie 2lnftd)t eineä 3nbn>ibuum$ ift

in ben meiiten gällen nicht ta$ ^robuft freier @ntfd)lteßung, fonbern euic

^olgc ber Umilänbc, bcr SScrbältmffe, unter benen baö Snbimbuum gebo-

ren unb erlogen mürbe, ^ernrtheile merben bem jugenblidjen öcmütbe

eingeprägt; ber Unfinn mirb haufenmeife unb fpitematifd) gelehrt; bic bür-

gerliche @efettfd)aft, ber Staat, bie $ird)e bilben gemijfermaßen eine 2>er*

fchmörung, um bie gefunbe Vernunft in ben Äöpfen M aufroachfenben

®efc^led)ted {tt unterbrüefen. I>aju fommt eine treffe, meiere bie Slnfid)-
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reit mehr o^rwtrrt, al$ aufflärt; in Europa liegt fte in ben $änbcn ber

Despotie, in 3lmerifa in ben jpänben beä tyaxt ifanatiömue
1

, unb bao £efcte,

waä btefe 3citun#en anftreben, tjt bie UBarhett ber £arfcellung nnb bte

ilufflärung beä ÜBolfcä. 3öcr will benn einen einzelnen SM nfcheu in bie-

fem allgemeinen ©ewirrc be$ Unfmnä fiir feinen fpejtellen Unjtnn öcrant»

fortlief) machen? 9cetn; fo fd)arf, wie ber Ärittfcr gegen ben Srrtbum nnb

ben Unffnn felbtf gu gelbe Rieben muß, eben fo mäßig nnb gerecht muß er

regelt bie sperfonen fein; bie fd)ärf|te $ritif ber materiellen £t)atfachen »er-

trägt fiel) fetyr wol)l mit ber größten SBerfotrolidtfeit gegen ^>erfcnen. Watt

muß nie uberfeben, baß erjt ber Q3oben beä gemeinfam tt ^erftänbmjjeä ge

facht werben muß, el)c man *))ropaganba machen fann, nnb baß, je mehr

man baö perfönllche ^l)rgcf«bl fetneö ©egnerä fchont, man befto ct>er ein

Knrcd)t auf feine Vernunft unb Uebergeugung l>at. (i> t|t am (Snbe leicht,

Propaganba $u machen, wenn man btefe einfachen unb öeritänblichenfKitcf-

lichten beobachtet 5tbcrmele nnferer 33tätter, bie ot)ne pcrfonltchen Sfaii'

bal mcllctcht md)t ihre Spalten füllen fönnen, fud)en ihren 9?abifali$mu$

burrf) ein uncrbiftüct>e0 unb uncrmriblichcä Sfaeberbomtern folcber 9>erfön-

itehfetten, meldte abweichenber 2lnjld)t finb, ju bewetfen, unb gcwöbnlid)

wirb man fct>en, baß btefelben Blätter in melen materiellen gragen ber 9>o-

Itrtf ftumpf, unbejtimmt unb infonfequent jlnb. $or Ottern muß man jldh*

hüten, baß man in ber perfbttlid)en Debatte perfonltche (SUreijtljett jtch

merfen läßt, ©ir geben $u, baß man bie großen gragen ber tycütit, bie

böchiren Snterejfen ber @imlifation, bie ©runbbebingungen ber menfchlicbcn

^ilbung unb greiheit, nid)t mit ber pebantifchen föutK/ mit welcher betütta-

tbematifer feine giguren aufrechnet, bchanbeln fann; e$ muß t)ier einceble

tfeibcnfdjaftlidtfeit, eine warme Stimmung aortjaubeu fein, bie bewetfr,

baß bie Ueberjeugttttg nid)t nur im Äopfe, fonbem auch im #cr$en WoHnr.

^üa? wir ju oermeiben tjaben, tft jene perfönlidje »erbtffenheit, jene ge*
reijte, franftyafre Stimmung, welch in ben mei|ten gällen etnegolge äuße-

rer Umftänbc i(t, unb au$ biefen l)inreid)cnb erflärt werben fann, bie aber

\id) in einer öffentlichen, allgemeinen Debatte nicht gut aufnimmt. £te=

fen gehler ftnben wir fel)r l)äujig bei benjenigen beuten, welche ihren polt
;

tifc^en Ueberjeugungen ihre <5rtftc«s unb £>cimatt) geopfert haben, unbbe«

neu ihre freiheitlichen Söefrrebungen nidjt nur mit Scott) unb Sorge, fonbem

auch mit Spott unb Verachtung gelohnt worben finb. Die fogenannte

Jlüchtling^literatur bietet mele »eifpiele baöon. Dajtet)t man oft mdjtö,

wie ©cfpenfter unb fd)irarje Schatten; überall wimmelt eä Don Herrath,

apoitafie, Sptonircrei u. bergl.;bergeinb wirb gefeilten, aber ber greunb

unter ben guß getreten. Diefe Literatur t)at wenig erl)ebenbc unb befrie-

btgenbe ^robufte hcröorgebracbt. 3öcnn man (Ich btefe Mängel aud) wol)l

an ben glüchtlingen in ?onbon unb ber Schwei* erflären fann, fo barf

boch in 3lmcrifa feine eigcntltd)e glüchtling^literatur ertfliren; beim hier
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finb wir md)t tm (£rit, fonbern in einem Terrain bon groferXbättqfeit, wo
bic bödmen Untere jfen unb Cstecn bor 9töcnfd)t)eit auf bim Spiele ftc«

ben unb uns* $u tljren Sertbcibigem n>ähicit. wtwiQ, wir fenb in Slmerifa

feine Flüchtlinge," mögen n>ir mit unferen 93eflrebungen, Uebcqcugungen

unb ©cwobntycttcn nod) fo ifolirt bafteben, beim wir haben hier bcnfclben

&ampf $u fämpfen, ber une
1

aue
1

ber alten $cünatl) öertrieben. 2öo eö ix*'

genb ben Äampf um bie Jrciheit gilt, ba i\t bie £eimath beä greibeitäfäm-

pferö. Unb in welchen großen Bugen unb Sertyältniffen bietet fid) unä bie*

fer Äampf bar! £te beiben fragen ber £ imitättebill unb ber <£flaserci

bieten allein fcfyon mehr Material $u einer begeiferten unb energifchen po-

(itifdjen Z\)ät\Qkit, alö alle monard)ifd)en unb bürofratifd)en 5&erhältnijfe

trüben, Hirn 2lnge{td)te feldjer großen gewaltigen gragen faßten wir un-

feren politifdjen SÖejtrebungcn einen t)ol)en, freien Schwung geben, nicht

aber in bem Rumpfe perfönfid)er 3ö«ftreien (reden bleiben. Cse unbefan-

gener, objeftwer, tt)atfäd)lid)er n>ir in unferer Stxitxi »erfahren, befto wirf*

famer wirb bicfclbe fein. 2)ie ©röße ber unö geftcUten Aufgabe »erlangt

aud) eine große unb ibeale SJluffajfung unb Öebantlung terfelben.

©ewig, wir wollen ber *J)olemif nid)t ityie ©pi$e abbrechen unb ihre

(schärfe abitumpfen; wo eine ^olemif notbwcnbtg ift, muß fee mit ber gan-

jen Energie ber Ueberjeugung unb $raft ber ÜBabrrjett gefnhrt werben.

gibt ber fd)led)ten sUiänncr unb 2lbjid)ten genug, weldje jid) in ben

<gd)leier bc$ £iberali$muä unb ber Humanität Kütten, unb tiefen muß bir

?an>c abgerijfen werben. 3lbcr bieä gefd)iebt am bellen baburch, baß wir

felb|r bie grcibeit unb Humanität mit freien unb humanen UOaffen »ertre-

ten, unb burd) bic 3lrt unb 2öeifc ber ^ropaganbaben Unterfchieb jwifeben

ben falfdjen unb wahren <propl)eten ber grcibcit in baä rechte \!ict>t fteUen.-

<Pofitioe 5Öaffen ftnb immer befier, als negatibe; überzeugen nüfct mehr,

wie befämpfen; ^ropaganba ift ber ^olcmtf t>or$n$ict)cn.

Vorauf e$ überhaupt in Slmcnfa bor Willem anfommt, ba$ ift eine

pofitibe *Politif. 3u tabeln unb $n berbammen gibt c$ im amerifamfdww

spartcileben genug. Sinftatt rechts unb linfä £iebe au^utbeilcn, wäre ee

am (5nbe bortbeilbafter, mit feilem, fubnem Schritt bie ©ahnM Üiccbte*

unb ber greibeitju gehen, unb aufbiefe 9ß:ife ben Uöcg ja $eigen, ber jur

3ufunft fubrt. Söoütcn wir auf biefem "iöcge jeber £iftel ben tfepf ab-

fernlagen unb auf jebe Äröte, jeben aufgeblafenen grefd) 3agb machen, ff

verlören wir biel $u biet bon ber 3eit, welche in biefem 3abrbunoert fo falt-

bar ift. Qierabe, weil bie anglo-amerifamfd)c treffe ffd) mehr mit bc«

ncgatiüen, wie mit ben pojttwcn Waffen ber q>olitif abgibt, follten wir

25eutfd)e mit unferer pl)ilofopbtfd)en unb fofematifd)en ÜWctl^obe mehr ben

Söegber Ziehung unb Slufflärung cütfcblagcn, um eine ftflemattfdK m-

fammcnt)ängenbc unb organifd)e 5lnffaffnng ber q>olitif anjubabnen.

Unb am ^nte l)eißt eö tod), wie überaU, fo aud) bei ben literarifAe»
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rntb polttiföeit ertettigfeiten, nad) ©ötbe: „Wlan mag ben Drecf ned> fo

breit treten, e$ wirb fein (Sreme baraueV'

Tie Deutfd)cn ftnb öorjugSwctfe ba$ SBolf ber Ärtuf unb bteä feilten

ffc gewiß tn 2(merira, wo alle Eerbältnifie ber ßririf fo fcl>r bebürftig ftnb,
überall beweifen. Die ßrtttf fennt feine ediranfen unb ©renken, unb mit
tmb gewiß bie ?efcten, welche berfelbcn einen £eimnfd)ub anlegen wollen,
«ber bie Äritif ber £batfad)en iit immer ber Äriti* ber «Perfonen »erste-
hen. Denn. am £nbe fönnen wir ben ^erfonen eine große ©eringfäjäfcung
unb ©letdjgufttgfett beweifen; fte Uno oerfdjwinbenbe Momente; ber eine

Slugenblicf ruft ffc jum geben; ber $weüe wirft ffc in ben etrom ber 33er-

ge jfenbeit. »ber bie £batfacf>en ffub oon unjerftörbarer Dauer unb mo-
gen fw aud) ned) fo fdntell wcdjfeln, il>re ftefultate finb in allen nadrfol-
genbeu 3mlänben ju erfennen.

(Erinnern wir un* immer an ba$ alte SBort be$ epino$a: „Sflau muß
bie £l)ort)eiten ber Wenfdjen md)t üerfpotten, fonbern begreifen!"

Qie neueren Qfti>\bcntbe($m\$e\i.

, ( j;ad) ber Bonbon Duarterlp fteoiew" für bie „Sltlanti*" bearbeitet.)

Unter bie großen (greignifle, weldjc bie edjkffale ber 9flcnfd)bett bc-

etuflujtVn, wirb man in 3ufunft aud) etwa* fdjetnbar Unbebcutenbeä, 2UI-

tägltdK*, nur in 2Vnel)itng auf bcn Crt 2öid)ttge$, rennen: nämlid), bie

(frrtdjrung einer 8ag;mut)le an einem 9fcebenftofle bc$ vBaframente. Denn
oon büfem einfad)en (Sdjntte beginnt bie (Jutwtcfiung eine* fdwn nad»

wenigen 3a breit $u einem Kiefen cmporgewad)fencn 3* aateö; bic5luöwan-
berung ber üHaffen nad) einer btö bal)tn fatf unbefannten Söeltgcgenb; eine

*8.rmtfd)itng fremdartiger 23;tfanbti)et(e auä aßen Cänbcrn, bereu geigen
ned) gar md)t ju iberfcbcn, nod) in feiner £tnjTd)t $u beredeten fmb; bie

9önbung beö SD:lthanbel$ nad) einem bieder unerfd)loffencii, aber mit

unermeglidjen 3d)ä|$en erf Utem ©ebiet; ein epoc&emadjenber Umfdiwuug
attv-r $:rl)ältnij|e unter ben Golfern: furtum ein Sd^ufptel, baä einzig in

feiner 2(rt, etnng in feiner Grittwteftung, einzig in feiner S?ebeutung i|"t, un<

. |d)einbar tn feinem llrfpntug, 2llle$ aufrübrenb, fortreißenb, umwäljenb

in feinem Fortgang. üttit ber Jtufjt'nbung beä crjten ©olbfluinpenä in £a-
uforni:n wirb man fpäter eben fo gut unb OteIleid)t uod) mit mcl)r 9fed)t

einen neu.u 3Jbfd)nitt tu ber ©efd)id)te ber 9ttenfd)l)eit beginnen, wie mit

ber (Snttfebuna beö (Sbrtilcntbumö, mit ber (Vrünbung ber großen europät-

fd)cn iK:tdie unb mitbem ertfen 8d)ritte, bcnGolumbuä aufamerifanifdjen

©oben fi$tc.

£iu Dfpuer ber <cd)m ijergarben Äart'^ bc$ 3^«tcn, ein ff
goob olb
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Dtttchman,***] welcher im ^ampf gegen bie Sultbarrtfaben eine fdjwere

©unbe baoongetragen, würbe be$ Aufenthalte* tu granfretch überbrüf-

#g, al* bte Serfchwörung «afttte^ jum Durchbruch tarn. <gx ging «kr

baä 9)ieer uitb bot «Wextfo feine Dtcnjtc an. Diefe würben angenommen,

twb in furjer 3eit fat) fah ber alte tfriegöhclb mit einem etüef £an© oon

6 _7öO englifchen Duabratmeilen belohnt.

Die £albtnfel, aufweiset biefe* £anb lag, war brethunbert 3al)rc

oorher oon (Sertq entbeeff worben. Einige 3ahte fpäter befugten fpani

(che Abenteurer biefelbc Äu|ie unb nahmen förmlid) baoon f&tfä, überfa-

hen aber frei ihrem gierigen Suchen nad) (Mb ben reid)|fcn uffb werty

ootttfen Schafe, ben ba^ neue Sanb barg. Da« £bal beö Safrawcntr

gibt j^t jebe* 3at)* eine größere Ausbeute an ®olb, al* in ben erflcn fünf-

zig fahren nad) ber @ntbcchtng Amcrifa'ö au* Wlcxitc unb 9>ern erbeutet

würben. 3cfuitenmtfftoncu würben febr frut) in Ünterfalifornten errtditct,

hatten tnbcß, wa$ trgenb au$ ber ©egenb $u $iebenben Scufccn betrifft, eben

fo gut wegbleiben tonnen. Die £crrn üKifitondre futten, um nuT in ib

rem treiben nicht gejtort $u werben, ba$ 2anb als obe unb unfruchtbar,

baä ßlima als oerberblich, bic Bewohner alt graufam unb oerrätberifeh

barjujkllcn, fo baß, nur ber „glnbenb(tc @ifer $ur größeren @brc ©otte^

ben Aufenthalt einigermaßen erträglich ju madjen im Stanbe war. 3^

jSedtfaliforni n festen jtet) bic 3c fuiten ungefähr um biefelbc 3cit feft, ale

jTc aue* ben meiften Staaten <5urepa'$ vertrieben würben. TOtctwae mehr

wahrem Stcgierungotalcnt, alö jtc wirfltd) bewiefen, hätten ffc hier mit

£cict>ttgfeit jich für bic in ber alten 3ßelt erlittenen SScrlujle fchableS halten

feinten. Aber ihre ganjc ^3olittf hat febr wenig ben AnjTchten entsprechen,

bie man im Allgemeinen oon ihrer beredinenben ScMauheit, ihren &cnnt-

ntffen unb ihrer AllcS fur fid) benufcenben SSorftdjt hegt. 3hr ganjed Stre-

ben itf immer 3folirunggewefen; — aU ob 3folirung an fid) anbere fol-

gen berbetf breu tonnte, alö ba$ tlmgefehrte Den bem, waä bic fortfd>rci-

tenbe 9ftenfehbctt oerlangt: Dfücffchritt unb 33erfd)led)tcrung in jeber $3c*

jtebung. Die $wergbaftcn 9?acbfommen jener ffotjen fpanifchen Dritter

fdmft, welche einjt ben Eroberungen ber Araber einen hemmenben Damm
entgegenfefcten, bie £crrfchaft eine« grancia in *J>araguao, eineö SKofaüt

Buenos At)rc$, illujlrircn bic traurigen golgen eine« felchcn SpftemS in

hinlänglicher 5ßctfe.

Die fftetfenben, welche in langen 3tt>if<henräumen bte lüften 5tali-

formen'* befuchten, oermochten mit ihren Berichten wenig ober nid>t$ ge-

gen bie Behauptungen ber frommen ÜBätcr. Sie fprachen wohl oon bem
Stetetobum ber getfen an 9ttetaltcr$cn, oon ben glänjcnben ©ctbförud>eB,

*, So fa jt Vit .,9tr?ien>;" t!l befetnnt, ba^ Sittter ein ^rtweher m^tr -on ii>.

timttt. t. fürt.

i
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bt'e ffrf) in ber fdjwar^n @rbe zeigten, aber man betrad)tete ba$ att oben*

teuerlidje unb eiugcbtlbete Dinge, »ort benen Weifenbe einmal baä *f)xi\>\lt>

gium haben $u reben, objie baß etmaä Sßabree bahntet flrerft. ble

fterrfcfjaft ber^efuiten in Spanien jufammenbradj, würbe «n eignet (Som*

mtffär nad) Kalifornien gefanbt, um bie wahre #ef<f)affent)eit ber £albitt^

fet <u unterfueben. 3" feinem $erid)te ßnben fict> ©olbminen au6brücf*

lief) ermähnt, aber tro&bem würbe niebtä $ur £ebung be* edjafce* unter-

nommen, unb Karten, bie nod) faum ein 3alwet)enb alt ffnb, jetgen nod)

eine fehr geringe Äcnnfniß öon ben großen Sdnberftrecfen jroifdjen bem Saf)

8 au t'ucaä unb ber ©renjc oon Oregon, unb »omiRto bei ftorte unb ben

Jelfengebirgen bi$ ^u ben ®cftabett bcö jrittcti Dcranö.

#anbeteleute »on 8anta fte waren bie erften, weldje bie 28id)tigfeit

Oberfalifornicu'ö in fommerjicller ©eHebung begriffen. Äern £inberni§

fd)recftc fie ab; ber jweitaufenb »Weilen weite 3Beg burd) nod) unerfbrfdjtc

®egenbcn fo wenig, wie bie retßcnben 8tröme unb bie freiten gelfen ; ffe

erjwangen fTcr> *J>fabe burd) unwirtbbare ©cbirgtyäffe, nber mpfe unb

3Reräfte, burd) nie betretene £icftd)te unb enblofe «Dränen. £ie einmal

eröffnete 93abn ließ fid) nid)t wieber ferließen. Sfllmäblig traten 9benteu«

r:r and) $u anbern al$ £anbelö$wecfen jitfammen. «Wart rief fld) bie

feiern: Erwerbung öon £eraä in'ö ©ebäcbtniß jurücf; baä Mißlingen fee*

rauberifdjer 3«gc wijtc ben unruhigen @)ei|t ber STmerifancr nur nod)

mwfjr, erboste tt)r; ©icr nad) einem \{anbe, batf, einmal in ir)rem ScfTfc,

ihnen DoraudjTdjtlid) nidjt fo leidet wieber cutrtffen werben fonnte. (5nb-

tid) fah fTd) felbtf bie Regierung genötigt, ber rafd) um jid) greifenben

Bewegung im tyoiU nachzugeben.

9(nfaugö wiberfefttc )Td) ber alte 8utter mit ben wenigen SfafTeb-

lern bcö neuen i'anbeö bem unberufenen Einbringen ber Umerifaner. Stber

bie merifanifd)e Regierung, bie in jenem Tbetle ber (5rbe faum burd) iljre

Quälereien befannt war, that nidjtä, il>re Untergebenen $u fdnifcen unb

biefe fauben et* balb ^u fehr in ihrem eigenen Sntereffe, al$ baß ffe ftd) ber

Aufnahme ibreä 2anbc£ al$ Territorium in bie SBer. Staaten lange miber-

fefct hätten Dberft 6utter blieb auf feinen (Gütern, unb fanb in bem $u-

nehm-nben ©ebethen be* ?anbe$ feine Ur|ad)e, mit bem 5ö:d)fcl ber Re-

gierung unjufheben ju fein.*) (£r war ber erfte weiße ?(nuVbler jwtfdjon

bem Sfaterifanerjlujfc unb b m (Eaframento. Ohne bie intnbeftc Ahnung
seit b;m (Schate, ber unter feinen $ußen Verbergen lag, hatte er nad) unb

nad) an breifyuubcrt Slcfcr Caub urbar gcmadit. ^ie ^nbiauer beläfiigten

il)n anfangt nid)t wenig; aber bi üßirfung einiger geuergeucf)re war bin*

reid)cnb, ftc ju jerfrreue« unb t'n gehöriger Entfernung ^u halten. £ pä<

») Vit tit ,A)ltwio" bie# f*ricb, »ar ihr tte Ibatfacbe nod) uid>t t< l

an*t, ©ji; fimet
bttTtb Mf tabMtcr &er @t»ctulantcn unb Me inuloftgfcu feiner eigenen hinter nca in i o-

ten ?HterfoO an ten Öeüelftdb fiebraebt »tjirbf. «i m. c. !)iff
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terbin würben fte , wenn aud) ntdrt fcl>r $ttt>crläfffge, bod) nüfclidje 9fad)'

barn, unb halfen bem£>ber|t bei ber Bebauung feiner gelber unb fogar

beim 6auc feinet gortä.

3et>n Satyre nad) feiner 5iiebcrlaffun<; ließ Butter einige ÜJlcikn oon

feinem gort ab am ^merifanerfluffe eine Sagemühle errieten* £er üRubk

graben emwe^ 0* baib «W; um bie Arbeit be$ Sluägrabend $u erfpa-

ren, öffnete man bic (sd>leufen, bamit ba$ Raffer felbjl burd) bte ©eroalt

,ber Strömung ben ©raben erweitere. £abei würbe eine große üWaflVQrrbe

weggefdjwemmt unb am ndctjflen borgen fanb bef Grrbauer ber OJtuble,

SHarftjall, beim 9?arf)fel}en glän^enbe gelbe gierten in bem bloßlegten

Reffen. Stnfangä fümmerte er ficf> nid)t weiter barum, bii feine ^lufmerf«

famfeit bura> ein größere* .€ tuet gefeff It würbe, baä jld) bei näherer Uit-

terfudmng alö reine* ©olb erwteef. £er glucflidje giuber fammelte einige

jwanjig etnefe, forfdjte weiter nad), unb fanb bie gauje ßrbc umt)cr gottv

halttg. 3n freubiger Slufrcgung eilt, er ju Butter, «eibc fuhren ju-

fammen, unb überzeugten fid) balb »on bcm
r

unerwarteten großeiufleidjthiun

be* »oben*. <#olb fanb f\d) im Ucbcrfluß. $cr Cberft felbft lüfte einen

©olbflumpen k>on anbertbaib Unjen QScmd)t aue bem gelfcn.

Söet biefen, wie fle glaubten, geheimen ttad)forfd)ungeu würben bic

glücflid)en (Sntbecfer »on einem Äcntutfier belaufest. 3urucffei>renb na*
ber *5Jiuble jeigten ihnen bic Slrbcitöleutc ju il)rcm größten (£rftaunen eine

#anbt)oll ©olbftaub. 3utter unb fein ©efätjrtc fudjtcn cö für irgenb

ein werttylofe* SlÄetall anzugeben; aber ein jufälltg anwefenber Subianer

erflärte baö ©efunbene entfdjiebcn für ©olb. Weitere* ©cheimbalten

war umfonft. Der Oberjt bang fuwftig "mbtancr unb ließ jle nachgraben,

grifdje Gräfte tarnen l)inju, wie bie £adje metjr unb mer?r rudKar würbe,

unb balb Überweg ba* (grgebniß alle träume beö „goeb olb £uta>
man."

U ber bie uädjfte Umgebung biuauö natjm man bie übcrrafdjcnbe

ifteuigfeit anfangt mit ungläubigem tfopffd)utteln auf. 2o alb jebod)

burd) bie Slnfunft groger ©olbmajfen fi"d> bie 9iad)nd)t beftdtigte, rief fr

eine felbft in ber rafd) »oranfdjreüenben Union unerhörte Bewegung her

öor. 3iUc* ftrömte nad) bem Saube ber Verheißung. Viele Karben un

terweg* wegen langete an 9Bajf:r, würben weggerafft oen giebern, er-

lagen unter ber Vati bco ©cpäcfe*, nadjbem ihre Xtyiere unter ben innren

gungen ber Keife gefallen waren, löefonbcr* bie alfalihaltigen 2Bdjfer

beä £umbolbtflujTe* erwiefen fid) Vielen Derberblid); maffenwetfe fan en

bie ©olbgierigen hin, im tobe ben ^löegfiir bte 3iad)fommenben öerpeitenb.

iterhtn war eine über fech^ig teilen großi 3Bujte # ohne *Pflanjen unb

0;>nc Uöafl"er, |u pafftren; enbltd) nod) bie 3d)iteegipfel ber 8 terra s
Jie»a'

ba, hoppelt unwirthbar im hinter. Mt$ bie^ fd)rccfte nid)t ab; ber ^trom
wud)ö uon 3ahr iu 3ahr; 5üege würben gebahnt burd) Sumpfunb 3Kcrafl,
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tuxä) 23alb unb 9BüfU. 3m Mai 185 t paffirten gort Äcantep etwa

jmanjigtaufenb Menfdjen mit funfjigtaufenb Xbicreu, — in langer £tiue

ein 3UÖ ^>on 700 Reiten £änge. @ben fo ^at>lrctd> waren bie juttröm n-

ben (5d)aaren $ur See. 3n bemfelben Monat (anbeten rber "jebntaufcnb

im jpafen öon 6an ^ran^iöfc, im 3um eben fo öiel. £d)on in ber erden

£älfte beä 3abr ö Ratten (irf) aud) bereite jebntaufenb (St)in fen ringe*

funben. 3« Anfang betf 3al)reö 18*2 $äl)ltc Kalifornien über jweimal*

ljunberttaufenb Grinwobner.

2öo ein reid) ö
v

Jclb entbetft wirb, erljebt ftd) eine 3tabt wie burd)

3auberfd)tag. San granjiöfo i)l eine ber fd)ünften unb eine ber beööl

f«rtften jr>afen|läbtc ber 2Belt. Die Canbenge öon Manama ift mit einer

fiifcnbabn nberb dt; in Monatöfrijl läßt fld) öoii (Suglanb anö Kalifor-

nien erreidjen. G*iue £clcgrapl)cnltnie öon 2400 Miellen Sänge ift in ber

^oUenbung begriffen, (Snglifdje, frau^offfdu^ beutfdje nnb fpanifdv 3^i*

dingen »ermitteln ben geiftigen äSerfcljr. Uöatf einit beliebig f r b n 5^an-

bei beö Mittelalter^ war, öerfpridjt can granjiöfo für ben ber ©egen*

wart nnb ber 3ufunft $u w rben: bie SBermittLrin beö 2Serfel»rö iwifd).cn

bem Dften nnb Uöeften, b«
i

r Btapelplafc bot sprobnftc betber. ^ eben ber

äuöbentc öon ©clb öer)Vrid)t baö 2anb grojje Sertijeile für b;n Sieferbau,

unb felb(t wenn bor :>t idjtljum beö crüvrcn erfdwpft tir, wirb b r le$t;ve,

wie bie gange £age nab bie ungemeine (£n:wicfiung beö ©ebietes, b mfelben

eine immer nod) große Söcbeutung jTdiern.

2luf einem ganj anb reit $B:gc fam man $ur 3Iuffinbung beö G5olb ö

in 3luitralicn. Murdnfon, ein englifdjer © ograpb, mad)tc 1844 guerfr

auf bic 31ebnlid)fett ber ©ebirg 2luitrali n'$ mit ber golbbalrig n Uralfette

aufmerffam, unb würbe balb in feiner SBermutfyuug, baß jTdj and) in je*

nem fernen $ßclttt)cile baö eble Metall ftnben muffe, burd) einige ibm öon

Dorther $ugefd)icftc 3tucfc ©olbquarj beftdttßt. ©enaucre 9tad)förfdjun»

jen führten biö 1848 jum wirflidjen 31ufjtnben öon ©olb. Die englifdje

Regierung fümntcrt jtd) nidjt weiter barum. i^obalb aber 1851 ein gc-

wiffet £argraöeö, geleitet burd) bic 3lebnlid)feit mit falifornifd) n ©ebtr-

gen, mit gutem Erfolg in ben blauen bergen öon 9ieu-2üb 5Cal:ö am
Marquariefllufl nad) ©olb grub, unb baburd) eine allgemeine 2(itfreaunj)

Ijeröorrief, erflärte ber ©ouoernour jener 3nfeln alleö©olb für Kroneigcn-

tl)um,unb fmipfte bie ^rlaubniß jum 9^ad)graben an bie Örrf gung .iner

Steuer» 3e^t werben öiele Millionen an Söertt) jabrlid) in 51ujlralten ge-

wonnen.

SBor bier^ig 3al)ren nod) I)i It man bie blauen 55ergc für unburcbbrtng-

Itd). (£rjt 1813 überflieg fte © ueral Marquarie, fanb babinter eine

reidje ?anbfd)aft, unb grünbetc bie Stabt SatburiT, 121 Meilen öon Sib-

nen. Daö ©olbfelb öon Sommerau, aud) Opbir genannt, liegt öierjtg

Meilen norbwejtlid) öon 55atl)ur^. ©olb ftnb t |Td) in jtcmlid)er Slnbau-
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fung befonbrrä am £uronfluß, wie in aßen anbern 9?ebenfWflfcn be$ 9*ar
quarieftromeä. XJte ganje Sluäbebnung beg golbbaltigen (2ttid)eö beträft

an frbenbunbert teilen. sJ?od) fc t>i I taufen* ftänbe vermögen biefcli

SKddMum in bieten Sauren nicf>t $u erfdjopfem

Auf Sßfit-(gub-5Bal $ frfjrtebeit bi über ben Sffle* mit jTd) rerflenben

Strom nad) bn Otiten auf Ston Dtemenö ?anb bedürfen Bewohner
einen tyteü für bie <5ntbecfung Den ($ olb in ihrer Stäbe au$, unb e$ bauerte

ntebt lange, fo fanb jTd) aud) ber ®eg'-nftanb ibrer Sebnfudjt an brei Der*

fdnebenen Orten. 3ufäßig fanb fpäter ein Scbäfer golbhaln'geu Dnar;
unb bamtt eine ergiebige Junbgrube in ber Sftihcbeä gortg Alerauber. '$ier

ließ ffd) ©olb otmebicl ÜKübe gewinnen; im SBette ber S5äd)e unb ftlufle,

Dermifd)t mit bem fanbigen 33oben, braudjte man eSnur auftulefen. £eht

Sßttnber, wenn Stabte ihre ganjc 53 Folterung, Sdjiffc all* ihre 9ftann

febaft auäfanbten, ben Dürft nad) bem fo leiebt 31t bebenben £rf>afee 311

(Wien. Der #anbwerfer Derliefl bie ©erftfärte, ber ©elebrtc bie $nrf)er,

bte Barnten ibre «pulte, um ffd) and» ibren Z\) eil am Gewinne $u ftdiern.

fBinncn faum jwei Monaten waren auf einer Streife Don fünften englt«

fdjen Duabratmcilen jwolftaufeub 9J?cnfd)en mit ber Ausbeutung beg Ko-
berns bcfdtfftigt. Die golbtragenbe £rbe bebeeft bier im ©anjen über tan<

fenb ÜÄeürn..

Watürlicberwetfc jog ffd) rafd) bie Auäwanberung nad) bi fen neuen

locfi üben füllen. Sötö jc$t i|t trofe etniga £unberttaufenb, wclrtc jähr

lid) bte weite Dfcifc unternehmen, immer nod) Langel an Arbettöfräfteu.

9?ur bie ergiebigen (Mbfelber werben burtbgraben; Dtele Aecfer, fr her

alö fehr retdjbalttg geltenb, liegen je$t unbenuftt unb barren fpäterer An-

fommlutge. Unb bod) ffnb aud) fürbaS gcwöbnltdv ?eben ;u wenig ?entc

ba. Aufaßen Unfein b:r Sübfee Verlangt man um jeben *prct$ eine «U?affc

tbättger £anbe. SDcan bat fogar ben Sorfcfjlag gemaebt, jur Abhülfe

nidrt nur bie englifcben Sträflinge, fonbem aud) Arme unb Angehörige an^

berer Nationen nad) Auftragen $u bringen. Der £anbel nacb jenen ©e
genbeu bat ffd) tmrfwürbtg gehoben . 1852 gingen Don Bonbon unb ?to:r

poel allein feben jeben «Uconat jwiftben jwanjtg unb breißig Sd)iffe crjlcr

klaffe mit einer ?atf Don 500—2200 tonnen nad) jenen wettentfernten

©efTUunge« <2nglanb$.

3n neuerer 3eit febeinen unter ben Dielen 9cad)rid)ten über entbetfte

Oolblager in anbern £betlen bie Don'Sflraftlien ffd» $u » ellatigen; ^aebrieb-

ten, bte inbeß bi^ jc$t nod) jtt fpärlicb unbbürftig ftnb, um gmaueren 5Iuf

fd)luß über bie angeblid) gefunbenen 3^eid)tl)ümcr ju geben.

Daä Auftreten aß* biefer neuen 2d)afcgru' en febeint bie alten @olb-
gegenben nid)t su beeinträebttgen. 3n D?itglanb nimmt ber ©vfammtbe-
trag ber Autf' eutc fo gutfortwährenb ju, wenn aueb nid)t in beufelb^n rie

ftfin SSerbältniffen, wie in ben neueren ©olblänbern. Den Ertrag biefer
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f«wn matt al$ einen retneu 3uf<*wß ju ben SKeichtbümcrtt bcr SRenfchbett

befrachten; bie burdjfdwittHchc (Srtragäfumme bcä ©olbcä für ein 3abr ift

feit SBenufcung ber netten gunbgruben wcmgitenä auf bnä Drctfadjc gc-

fliegen. Dag eine fold)c Sermebrung bei einem ber Verbreiterten Slud-

taufdjmitt Jvon bebeutenber ©trfnng fein muß, liegt auf Dcr&aub. 8d)en

vor ber Stufftnbung ber £ager in Kalifornien batte man von bem ju cb-

meitben Ertrag ber rufftfehen ©olbminen auf eine herannabenbe $Bcrtbab'

nähme burch bic vermehrte 3uf"bf gefdytofien. Da aber CMb vielfach ale

iftormafwetth angenommen ijt, wonach bic anbern ©elbforten bcfttmmr

werben, fo muffen bie ©elbverljättntffe überhaupt barunter leiben, bie

greife alter 9tb:irfhiffe fecigen u. f. w. ©leiehwot)! gibt e$ auch hervor*

ragenbe SRänner' genug, welche entgegegengefefcter 3lnffd)t futb, unb von

bem unverhältnißmäßigen 3uwacf)4 feine üblen ober felbjt nur irgenb be-

beutenbe geigen erwarten. Di. fe tfü$cn ftch auf bic Anficht, baß bie s
3J?ajfe

betf in ber $öelt vorhanbenen (Jigcntbume
1

ju groß, ber £anbel $u auögc-

bet)nt fei unb $u biet mit bloßem laufet) getrieben würbe, alö baß baä$in~

jttfommen einiger Millionen jährlieh, gleichviel ob jebn ober bunbert, ftch

fiarf bemerflid) machen rennte.

SBlati bat gefagt, bie Vermehrung ber ©olbmaffe muffe für anberce

(gigentbum in bem Jöerhältnijfe fühlbar werben, in welchem bie beiberfei-

tigeu (Jrtrage'fummen ju einanber itetjcn. 33eranfd)lagt man 53. ben

UBertb be$ probuftiven Stgenthumä in ber gebilbet n 3Belt mit 28,78()

>UttUionen, unb nimmt man wäbrenb einer beftimmten 3eit bic 3uNGt)nte

ber ©olbmenge auf loo an, fo mußte baö 3S:rl>altniß ber (enteren 8ummc
jur erjteren Den Einfluß auf bie greife im Allgemeinen bcjctchncn. Dieo

ift nid)t fo ganj richtig. Die fort
5 aren Metalle fpielen unter ber germ beo

geprägten ©elbeä bei großen £anbel$opcrationen eine nicht fo bebeitteube

SKolIe; bod) geben fte ba$ einzige 9ftaaß f. r ben SBerth, md>t ben ülkrtb

felbit. 9JJan rennte fte batyer in gewiffer Eichung wie attber ?Wa(fe be-

trachten, wie ein *))fuub j. 53. ober einen €ri)cffel : ob wir bereu viele ober

wenige haben, baä ©cwtdjt, ber^Bertt) beä ©emeffenen wirb nicht im ©c-

ringften jTd) änbern, fo lange baä ÜJiaaß felbft ftch nicht änbert. s3Wit ber

Vergrößerung einee
1

9Jtaaßeö muß ber <J>reiö bee
1

©emeffenen netbroeubig

Zeigen unb umgefebrt falten, wenn auch ber 9?ame be$ ÜHaaßiö bcrfclbe

bleibt. SBcnn ber 5Bertb beä ©olbe* ffch foweit änberte, baß ein 7>funb

(Sterling nur noch Dreiviertel feineö 5Bcrfbeä behielte, Würbe man auch

nur neebbrei Viertel fo viel bamit faufen fimnen, al$ man frnber bafiir er

halten. Slbgefeben hiervon, änbert ftch bcr $B:rtb eine* @olb»uicfd auch

noch tu anberer 3B:tfe: für ein <Pfunb Sterling fannman in (fnglanb bop

pelt fo viel ütfehl faufen, alö in 2 an granjig o. Der Uöertb bängt nicht

allein von einer Sermebwng ober Serminberung beö vorbanbenen ^elbcö

ab, fonbem auch von bem betrage bc$ (Jigentbumö, jtt welchem er im SSct-
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bältniß ilcbt. üöenn ber ©elbüorratb in ber üöelt unseränbert bleibt,

wäbrenb anbete &ntet um |manjig ^ro^ent $unebmcn, fo wirb biefe Stö-
rung beö gegenfeitigen SSerbältnijfeä ben 2Bertl) be$ ©olbeö berunter-

br den. yjaturltd) gilt bajjelbe auf ber aubern Seite. Der SGominal-

w rtb beä (Jigentbumä nimmt in bem 25ert)ältnijfe $u, wie ber wirflidje

WolbüorcatbjDurd) bie jät)rltct)c Sluäbeute; mit ber Sermefyrung beä ®olbe$

oerriugert fia) fein Söertb, wäbrenb alle übrigett Sadjen in bie £öt)e gtr
r

ben. £>od) i|t baö 2efctere mefyr fd)etnbar. ööberer Ötbn für bie $trbcj&

l>el}crc greife aller Cebenä- unb JÖaubelämtttel, l)ot)cre Sofien beä ?eien$

überhaupt gcl)en bamit jufammen. 21ber bie ®egett|länbe be$ £anbeld

tonnen nominell tbeurer fein, wätyrenb fte fcerbältnißmäßig wfytfeHet fmb,

unb bieä um fo metyr, je groger ber 3Sorratb bei (teigenben greifen ijh

£aß burrf) bie ©olb^nfubr feine gu große ober $u plöfclidje Störung im

öerfebr tycrbetgefttbrt werbe, bafnr forgen bie großen hänfen buret) ibre

abforbtrenbe Zbätigfeit. (Jinige berfeIben tyaben in wenigen 3abreu i\t

va\ Stocf faft um taö doppelte ücrmebrt, unb wenn alle SSanfen ber üöelt

hierin nur einigermaßen mit benen öon granfreid), (£nglaub unb 9Jew«$orf

gleichen Zdpitt gehalten tyaben, braud)t man uid)t lange nad)$ufragcn,

wohin alle jeneöolbmajKn autf .Kalifornien unb xMuftralien gefommen jtnb,

ober warum fid> big jefct feine große Slenberung in ben greifen aller iöe

türfnijfe jeigt. öleidnoobl l>at ba$ geprägte unb im üerfebr befinblid)r

($olb U' crall zugenommen, am meiften in ben bereinigten Staaten ; baber

benn aurf) hier bie *pr ifc aller 3lrteu öon (Jtgentljum fdmeller benu auberä*

HM in bie £öbe geben.

yjlit bem größeren Ueberfiujfe an ®olb werben bie ©elbfrifen, wie

wir fee aud) in SJmerifa zuweilen burdunadjen, feltcner werben. Uöenn

nd) ber $orratb tum baarem @elb in ber 9Belt nid)t änberte, fonbern tm-

mer auf berfelben 5?öl)c ober w'enigitenö annätjernb fo bliebe, fönnte jebe

»erfetyrte S3anfopcration eine ©elbflemme hervorbringen; bei ber fortwar

renb $unebm:nben 3«ful)röon ®olb x\t bieä nicht fo letdit mebr $u furz-

ten. Man mußgetfetjen, baß in biefer $8e$iet)ung ber d)fel gcrabe ju

ber 3eit eingetreten i|t, wo er am meiften nötbig war. 3,^ <u
Man fönnte unä einwenben, eine allgem ine ^reiöer^öbung fei eben

ntdjtä (State*, bleibe im @au$enol)ne(£infiuß,unb i'eöortljeile bte^inen ^nm

odjaben ber Stnbern. K er bie 3u«al)me nationaler- s:iöoblfal) t \\1 immer

uon bt>l)eren greifen begleitet gewefen unb umgefebrt. Unter ^uftiman ent-

bielt bie 3d)a|fammer bee römifdjen Dfaidje nid)t ben fünften Zi)eü ber

cumnu, mit welcher Sluguftuö fte ftittte« Die 3nbuftrie l)ängt im SiUge*

meinen uon beuten ab, weld)e beftimmte 3al?lungen ma^en l)aben ; je

naebbem baber bie £erbetfd)affung »on 6)elb burd) ben ctanb ber eblcren

Metalle erleichtert ober crfd)wert wirb, gehaltet fid) baö ©ebeit)en ber in*

bufiriellen Untemebmen. Unabhängig öon etaatölaften, welche (Ich mü
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ber abnehmenden 2öoblfal)rt etneö £anbc$ $u Permet)ren pflegen, wtrt bif

Sntuftric metfc mit fremtem Kapital betrieben. Stele 3lcferbaucr perbrut'

gen tbr ^anjeö ?ehen alö *)}ädUer; wenige $abrifen flehen auf eigenem

©runt uub Söoten; ntd)t ein £anbelesmann unter Sintbert nennt ben l*a-

'ben fein, in welchem er fein ©efdnift bat. OJiand^c x>cn biefen treiben ih-

ren £anbel mit geborgtem ©elbe; auver ber Wethe unb ben Steuern ha

ben fte befttmmte*pro$ente ju bejahten unb aubern genau feftge (teilten SJer-

pflidmtngeu nadtntfemmen. Örtue Heine ?l:nberung in ben allgemeinen

greifen bebeutet für alle btefe Cutte ©Incf ober Statin. Äein Canb fann

abcr,ut feinem eigenen Schaben, baö $crunterfommen gerabc tiefer iHaffe

beforbern wollen. Der Arbeiter lebt nicf)t »om fleidicu, föntem bie SKuIk

beö deichen, teö Üftanneö, ter behäbig fein beftimmtee (finfommen juuer

*et>ren gewohnt ifT, hangt wefentltd) pon bem blühen beö £>anbelö uub ber

3nttt|trie ab. 3war leibet (Stgentljum, w:Id»e$ ein feftetf ^infommen ab

wirft, bei einer 2Bertt)t>crminterung beö ©olteö am meifteu ; bafitr ha en

auf ber anbertt Seite aud) bie ©olbbejTfccr bis jef<t »orntgem>cifc Don ten

be|Tet)enten 3ujtftntcn ten 9?ufcen gelegen.

3m Allgemeinen madjcit tie merfwttrbige Verbreitung beö ©elbi'ö in

Kalifornien unb Statßlanb, bie ?cid)tigfeit, womit cö erlangt werben fann,

unb bie Ijoljc 3l*tung, »eldjc cö in ber öffentlichen Meinung genießt, bieo

Metall nt einem wichtigen Vermittler $wifd)en ben Golfern ber @rbe, $u

einem mächtigen görberer beö allgemeinen £aubelö uub $erFel)ro,wte ^tm

gcwaltigfteu «Reformer beg foctalen Ccbenö.*)

51 S r i) tt o nt i e

(9Jad) ber "North British Review.")

Die Slflronomtc, Sternfunbe, tjt üon jeher ein ©egenflant Pom borfv

flen Sntcrcffe gewefen unb wirb eö für alle 3etten fein, wenn aud) ntdjt bir

erjic unb höchfie unter ben ftaturwiffenfdiaften, bod) baö wettefte ©ebtet

bel)errfd)enb, lct)rreid) nad) allen Betten hin, bie bödmen 3ntereffcn ber

?Ucenfct)t)ett an ffd) neljenb, groß in ihren (Jntbecfungen, uberrafdjenb in ih-

ren ^Schlußfolgerungen, fur alle übrigen 9Biffenfd)aften t>on ter bödmen

«öeteutung. Unöntrttcfful)rent in üorfüntflutl)ltd)e, ja, in uorertlid)c3citen,

htnaufweifent nt tem prad)tPollett 5>immelögewölbe, bie ©ebeimniffe ber

9cad)t unb beö unenblid)en Dfaumeö um unö her euthullcnb, brüefen ftcb

tt)re 2Bat)rt)eiten fdjon im fintlichen Hilter mit unauölöfd)lid)er gfammen

fdjrift tem (launeuten ©cijtc ein.
I II,J* '

) mit brausen wo\>\ ntyt ju fegen, ta§ tit rational 5fiiiem{fif>ert ttrfatff» tfr „9if.

Mto" niit bie unfagtn finfc. St»
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Med, wad ba ift, -„über unb unter bcm^Jconbe" umfaffeab, (cljrt ftc und

Die cwtßc» ©efiüc fennen, nad) benen bic Erbe, ber 9Jienb, bic Sonne, aß

bie £aufenbebcr ijtmmlifdjen Körper im SBeltaü freifen, weift und baffclbe

$cfe$, roeldjedben SWonb um bic Erbe treibt, aud) im entfernteften *J)lane-

teu nad), unb jeißt iincs über unfcre Sonne tytnaud bte [Ecntralfounc, um
.meldte jtd) jene mit it)rcm ganzen Umlerne bewegt.

Da* ©efefc ber Schwere ift bad aßgemetne, bad oberfte ©efefc bed
k
i3eltaßd. TOt. feiner £ülfe erflären mir nidjt nur, wad tägltd) um und

ijerim 3ßeltatt t>or j!d) gct)t, fonbern aud) mit ScjtimmtiH'it bte Er|d)ct*

muigcn vergangener 3al)rtaufcnbc, fagen mir mit bcrfelben ©enautgfeit,

wie eine Sonnen- ober SWonbftnftcrmß, bie in wenigen 3at)rcn eintreten

wirb, ücrauö, wad fid) nad) £aufeuben v>on Sauren ereignen wirb. Ed
<}il*t und feinen Sluffdjfoß über bie SefdjafFcntyeit unb bie Erjcugniffe bee

lobend, fo wenig auf unferem, wie aufanberen Planeten; bagegen befä-

! igt eduitd, bicScwcgumi, Did)tcunbbad©ewid)t berSBcltförper mit einer

merf vürbtgeu ©enauigfeit nad)$uweifcn.

iBon irgenb einer ersten Stelle unfered SBelttljciled aud bie blaue

#ernc mit il)ren glän^enbcn Sternen betrad)tcnb, erfdjeint und bic Erbe

ald ber üttittclpunft bed ©an$cn. 2lßcd fd)cmt ftd) um fie ju breiten, nur

für fte ba ju fein. Jortmanbcrnb finben n ir ben £ori$ont nad) aßen Sei'

reu abwdrtd jteigen; wir fel>cn bic Erbe ibren Schatten auf ben 5tfonb

werfen, fel)cn £bürme, Sd)iffe, Serge in ber £iefe t)erfd)winbcn unb auf*

raudjen, unb gelangen $u ber Uebergcugung, baß wir einen runben Körper,

glctd) benen, bie wir am £tmmcl fetjen, bewohnen. Sei weiterer Unter*

fudmng bemerfen wir, baß bic Sterne mit wenigen 5ludnal)mcn unüer-

meiblid) an berfelben Stcße bleiben. 3luf biefe SBeife wirb und bad fter-

itenbefdetc girmament etu üftaßftab, mit weldjem fld) bie Bewegungen ber

Sonne, bed üttonbcd unb ber übrigen wanbelnben ©efeirne beobachten

laffen Der Slftronom giebt eine 2inie auf ber Ebene, unb berechnet t>on ba

aud bic ©rege cined tfretdbogend am ^immel, bic ?ängc eined Sttertbiand,

ben Durdjmeffcr ber Erbe felbft. Sluf biefer ©runblage bcjtiinmt er bann

weiter bie Entfernung unb bic ©röße Don Sonne unb 9D?onb. Die Sewc-

qung bed ÜJtonbed um bic Erbe, ber Erbe um bic Sonne, enttjüllt tljm ben

<§t)arafter ber £immcldförper in feiner näd)|tcn Umgebung: Planeten, bic

mit üjrcn Trabanten um bic Sonne freifen. Die t>erfd)iebencn Entfcr*

imngen werben beftimmt, unb wir erhalten $ulc£t ein twßftänbigedSilb un*

icred gangen Sonncnföftemd in feiner gangen 5ludbel)nung unb £crrlid)-

feit. —
Die Beobadjtung ber Sterne jur 3eit, wenn bic Erbe au jwei entge-

geiigefe$tcu fünften ityrer 33at)n ijt, eine Entfernung t>on 40 ÜJltflionen

fccutfdjer Steilen, geigt und bicfclbcn in einer unenblidjcn Entfernung.

Diefe heranlaßt, baß und bic 3faftcrne nid)t runb erfdje inen, wie bic $pia-
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neteu, felbft wotn fu burd) ein £ele$fop bebeutenb Vergrößert gefeiten n>cr-

ben. SLßärebcr gan^e innere Dfauut ber 1*27 «Millionen teilen im Um*
freiö ljaltcnben Grrbbatyn mit &d)t erfüllt, fo würbe er immer nod), von

einem gütferne auä gefeben, fleiner alä ein 0cmöt?n(tct>cr planet er

Kleinen.

üßit £ülfe b;ß gernrobrö unterfdjeibet man boppclte, brei- unb mehr-

fad)c Spilemc unter ben Sternen, wo immer einer ober mehrere (tef) um
einen aubern bewegen, wie ber »JWonb um bic <2rrbc unbbiefe um bic Sonne.

Daö Dttefcmnftrument, »eldjeö 2orb Neffe gegen beu Gimmel waubte, läßt

aud> in ben anfd)einenb b muten Hebeln nod) unjäblige Sterngruppen mit

einer vortjerrfcfyenb fpiralformigcn vluorbnnug erfennen, Sßeltcn, t>on be

uen mir weiter nidjtä rotjfcn, beren Unenbttdjfeit menfdjlidje gorfdjung

ütellticht nie burdrtringt.

2luf folche Uöeifc gelangt ber 2lftronom $ur Slufilctfung tum brei Ver-

riebenen *5*>jtcm:u: btc<5rbe mit üjrem Trabanten, bem 9Honb; bic Sonne

fammt bem ungezählten £eere ber übrigen ©eitirnc; enbtid) bie nod) rätt)

fclljaften Kometen, jener feltcmn, wuubcrbarcn ®äftc, weld)c unfer *))la-

netenfoftem mit anbern,* nod) weit über baffclbc tmtauö liegenben Kör-

pern ju üerbinben i'djuncn.

ifflit ber 2lufiiellung, (Sintbetlung unb näheren Erläuterung biefer

uerfd)iebenen Slbtbeiiungcn juib bie liefen ber Slftronomie inbeß faum fon-

birt, gcfdjweigc benn erfdjöpft. Die £l)atfad)eu jutb fcitgcftcllt, bie (5r-

fd)etuungcn erflärt; bie befdjrcibenbc 2f|tronomte,wtr fönnten

fagen bie Sttaturgcfdjtdjtc be$ ^immelö, ift fertig» 3e$t foutmen bie tytyi*

tofopljen, bie Üflatbematifcr, unb beftimmen bie ©efefce, wcld)e bic Jöeroe^

gungen ber ©eftirue regeln, beredmen bie 31 wcdjelungen unb 2>eränbe*

rungen, boten jte unterworfen ftnb, il>rc Bahnen, beren Dttd)tung unb Sluö*

bcfynung, tl)re gornt unb ttyre Crntwicflung, entwerfen Vergangenheit unb

^ufunft aller jener ßörper. Somit ergänzt bic p t) \) f i f a l i f d) e & (l r o -

» om te, wao bie befdjretbcnbe begonnen, $u einem üoUcnbcten wunber-
vollen Öanjen.

Sange etje btc ©cjttme in iljrcn geg nfeittgen Vcrbältnifien erfannt

waren, oerfudjten bie *pt)tlofopt)ctt bic grage $u löfen, wie Sonne unb
^Jtonb fo regelmäßig ibren 5öcg burd) baä ©cwimmel ber Sterne otyne

einen befonberen Genfer ober otyne eine erjTd)tlid?c £ricbfraft, bie fec in tl)*

rer 23at)n erhielt, $urücfyulcgcn »ermödjten. Der ßkbanfe einer burd)-

lld)ttgen, jid) bretyenben Äugel, an wdd)cr beibe befeftigt wären, war für

ote alten 3otcn feine febr unfuuügc 3irmuit)ung. ßcpcnüfuä ijatk juerft

einen ber 2ßirflid)feit entfprcd)enben Öi banfcn. Orr lel)rte im ($)egenfa$

ju allen früheren 3lufd)auungcn, bic Umbrebung ber Erbe unb bic Bewe-
gung ber Planeten um bie Sonne.

Äeppler ging anfangt t>on ber 2lnuat)me auö, baß bie platteten ein

*
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etgcncg^clbjtbewußtfetnünb Ccben hätten; £>e$cartc$ erffartc, bte Plane-

ten bemogton ßd) in ätberifchen ,freifen. M: bte 2lnßd)tcn wurb?n balb

buref) richtigere öerbrängt. £>ie Annahme einer gegenfeitigen 2ln$icbung&

traft ^\m\d)cix ben ücrfd)tcbencn Körpern beö Söeltallcv tt)te Gilbert fte anf-

tfettte,war ein (Schritt anf bem red)ten $öegc. Doppler »erfünbete 1609,

glän;enbe Slbbuße für feinen fr leeren 3rrthum tbuenb, bic (Schwcrfraft, bic

gegenfeittge 2ln$iehung, al$ eine £batfachc, woburd) ba$ Unitterfum re-

gier werbe. £allcö, ftoef u. 51. bübeten bic Sporte aueV unb fanben,ba#

bie Äraft, welche bic Planeten in ihren Bahnen hält, jtch umgefebrt Der*

halte, wie bie Dnabratc ihrer (£ntfernungen. Newton war etf vorbehal-

ten, baä ökfcfc in einer allgemeinen germ au^ubrnefen.

3cbe$ einzelne (Stofftt)cilchcn $tebt jebeä anbere
TbcUcfjen mit einer Äraft an fieb, welche in btreftem
SScrbältntß ju ber SWaffc beg an^iebenben £bcileö unfc

in itmgefebrtem $ erbältniß $u ber be iberfettigen Ent-
fern n ng ft c ht.

$itt 5;ülfe biefeö cinfad>en8al$e6 erflärteNewton faft aü>93cwegungcrt

int bebtet unfereg (Sonncnfnfreme. £urd) ba* gegenfettige Verhalten

gweter Äörpcr, in welchen bte Sdwerfraft wirft, wice- er nach/ baß ihre

©ahnen $egelfdmitten eutfpreeben müßten, nnb bieg auf bie Planeten an-

wenbenb, fanb er, wi fehen Doppler gefaßt bätte, baß alle ihre SBabnen

Grilipfrn fmb, in boren einem Sörennpunftc immer bic (Sonne jTd) beßnbet.

£urd) bie bingnfemmottbe dinwirhtng eineä britten Äörpcrö, 23. bei •

Üftonb nnb (5rbe bor (Sonne, würbe bie JJtedinuitg ml febwicriger. 5lucb

hierbei überwaub Newton 3Stelce> führte mehrere Unregelmäßigfettcn bc*

sjjlonbcö auf ben fto'renben (Einfluß ber (Sonne jurücf, überließ aber bie

Scrvottiränbtgitttg feiner Theorie bem $ran$ofen SJaplace, welcher ffe bun-

bert 3ahre fpätcr befannt mad»te.

£emfelbcu ©efefcc folgenb, fam Newton $u bem (Schluß, baß bie Ko-

meten ebenfalls in (EUipfcn mit jiarfer (Jejentricität ftch bewegen; baß bie

©eftalt bcr(Erbc etgeutltd) ein längliches Spbcrotb mit biefem entfpred^en-

ben £urct)im flcr fein muffe; baß ber (Einfluß ber Sonne nnb beö 9Wonbee

auf bte (Erbe am 3(cquater eine 3(reubewcgung, jwtfdjctt biefem unb ben^>o*

len eine entgegengefe&te Ijeröorrufen mußten, cnbltch, baß (Ebbe unb glutb

ihren Gfruitb in eben bief:m (Einfluffc haben.

(ES bauerte fajt fünfzig Satyre, btö biefe großen 3Babrbcttcn fcd> 3lncr

fennuitg unb Verbreitung t>crfd»affteit. £u9flbcit$, Ceibrnfe, ©crnoutUt, bte

größten 9Hatl)cmattfer tijrcr 3<:it, terfeffen auf ihre eigenen *Pb<tntaften,

wollten öon ber i
lebre SRewtenV mdHä wifien. £uwghen$ erllärtc bte

Theorie be$ £c$carteö für ein 5;urngcfpinnft;l^ibntß unterftüfete fte, fuduc

aber babei bte ?et)rc uon bem umgefebrten SSerhältniß $u bem Duabrat ber

(Entfernung auä ber elltprtfdjcn ©ewegunfl üt einer 5letherbahn tycrjulct-

Digitized by Google



— 353 —
ten. Sie Sebre »on ber <£diwerFraft würbe faft allgemein Verworfen, @rjt

Voltaire gab bttrcf) eine populäre Sarftellung ber 2lnftd)ten Scewton'd bte-

fen eine allgemeinere Verbreitung unb öerfdjafftc ihnen bamtt Slnerfen-

nung in allen gebilbeten greifen. £te eifrig jten $Biberfacbcr Newton

würben feine eifrigen £o' rebner.

£ie 3nftnitettmalred)nung war baö
.
einige bittet, töewien'ä Gntt-

bedungen $u erweitern unb auszubeuten. £eibnifc, Johann unb Oqfob

Söcrnoutlli unterzogen ffcf) biefer Aufgabe, ohne (tc in einer ben Slnfprnrfjen

ber Slftronomie genngenben ^ßeife ju lofen. Slnbere auögejeidjnete sjfla-

thematifer nahmen baä *Iöcrf auf unb »enwUfommncten baffelbe ben Be*'

bürfniffen entfprechenb.

9iod) in bemfclben Sabre, in welkem Newton ftarb, (1727),üer6ffent-

lichte ßbrtfttan Wao.-r eine intereffantc Senffdjrift über bie 2lnwenbun

ber Algebra auf bie Trigonometrie. Sie ßeometrifdjcn £el)rfäfce, weld)e

er barin aufiteu>,btlb;ten bie ©runblagc jur 21 r i t h m e 1 1 f b e r ä r e t •

bogen, gute* erläuterte unb t>ei bewerte festere mit einem 2(lgoritbmuö

unb madjte fle baburd) $u einem ber einfadjftcn unb fdjäfcbarikn Littel

atfronomifdKr Unterfudmng. Sie Pon b^llcmbert angegebene Bcredj-
nung ber 1 1) e i tu>e tf e n £ i f f ere n j e n lieg f*d) trefflich bei ben

fdjwtertgcren Problemen ber phnftfaüfdjen Slftronomic anwenben. Später

wo« Cfrtler »erbeffert unb erweitert, würbe jte für jebe neue Unterfudjung,

wobei man ftd> ber reinen ober ber angewanbten *JRatt)cmatif bebtenen

mufite, ein faft uneutbet)rfid)eö £ülftfmittel.

£o bebeutenb alle biefe Jortfdjrittc auet) waren, ift bod) bie 1760 pon

Cagrange erfuubcnc BercchnungberSScränbcrungen ohne 3wci-

fei ba$ ©rögte, wag in ber ®cfd)id)tc ber Snfüutejiraalrcdjnung währenb

beä legten jahrbunbertä geleijtet würbe. Sicfclbe gemattete md)t allein

bie öollftänbigjre l'öfung etnetf jeben *prob(cm$, bei bem jte nöthig war,

fottbern aud) eine ^luwenbbarfett, Pen bereu 2luöbcl)nung ber (Sntbecfer

felbft faum eine Ktmung gehabt hatte.

Stcfc rein matl)ematifd)en Arbeiten waren eine wefcntltdje Bcbtngung

für ben gortfdjrttt ber Sltfronomtc. 5lbcr $ur Pölligen 2öfuug ber uodj of-

fenen wichtigen fragen beburfte man ebenfo fchr neuer mccfyanifdjer [php-

f^alifchcr] ©runbfätsc, ober bie (£rm6glid)ung einer ausgebe tjntcren Sin-

wenbung ber berannten. £>er bebeutenbfte biefer ©runbfäfce würbe pon

b'Sllembcrt unb gontain aufgefunben. Sie ©leidjmäßigfeit pon SSÖirfung

unb ©egenwirfung porautfgefefet, jetgte ber erjtcre: wenn man bte (Schnel-

ligkeiten 21, B u. f. w. Pon $wet ober mehr Sntfemen ber £l)etld)en gegen*

fettig jtd) an^tel)enber ober abftoßenber Körper in gwet Bewegungen a, a',

b, V, u. f. w. jerlegt, unb biefe ^erthciltcn Bewegungen fmb ber 3lrt, ba^

bie Körper, wenn fte nur bie Bewegung a, b, u. f. w. hätten, im (Stanbe

wären, biefelben beizubehalten, o^ne ffd) gegenfettig bebeutenb ^n beein-

23
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trdd)tigcn, bei ber allein ftattjinbenben Söemegung a, b' bagegen im ©leid)*

(}cn>id>t bleiben mürben; baß jene £t)cüd)cn bann in gfotge beö gegenteili-

gen iHufetnmtrfcnä bie ^emegung a', b', u. f. m. annehmen mürben. 2a-

grattge vereinfachte biefen 3al5 nnb ^ctßte bereit großen Söcrtl), tnbem er

tbn mit Erfolg auf bie ptmftfaUfd)e 2l|tronomie aumanbte.

Cruler nnb Dani.i Bertouillt fanben (1746) bei ber S3eobad)tung ber

#emegungcn »erfchtebener Körper in einer gegebenen frommen ttnie, fo

tag- fte jTd) um einen feilen OTittctpunft breiten mußten, baß bie Summe ber

WajTenbcjtanbtbcile jebeö Üörpcrä, multipltjirt mit ber (Ed)nelligfctt fei-

net Drehung unb mit feiner Entfernung vom «flcittclpuuft, unabhängig ifi

von ber gegenfeitigen 9lufeinanberroirfung ber Körper unb ein unoerän-

Dertctf Dfcfultat gibt, fo lange feine äußeren Urfadjen auf bie betreffenden

Äörpcr cinmirfen. tiefer 3afc, in älmlidjer Höeife gleichzeitig von b'Slrc»

auögefprodjcu, enthält eine bebeutenbe ^Weiterung ber 9eemton'fd)en Zfytt

rte, baß bie Ccit(tral)len jeber spianetcnbarm tu gleichen 3citcn ßlcid) gre^e

^läd)enraume umfd)retben

.

Den Sa& von ber gcrutj(teii @iumirfung fiil>rte 9Jcaupertuiä ein.

Euler vcrbcjfcrte t(m unb Vagrange gab ihmeine größere 2lu$behuuug.
Die$ maren bie Lüftungen unb baä £rieg$seug, mcldjcä, naebbem

Newton bie ©runbibee ausgeben, bie ^athematifer surcditmadtteu, um
ben Gimmel ju erzeigen unb bie wtjteten Planeten bem ©ermrfam benimm-
ter ©efefce $u untermerfen. .summ mar ein 3al)rbunbert Verfloffen, feit

ttemton mit feinen großen törunbfäfccn auftrat, unb ftyon fanfc |Td) fa\t

jebe m £a$e tretenbe ilnregclmäßigfeit im ©ebiete ber Warnten auf il>re

Urfache juruefgefübrt. Jn uuferen £agcn noch mürbe ber lettre Stören-
trieb im ©onucnfoilem an feinen eigenen «UHfletbaten erfannt unb mit un-
erbittlicher ©trenge au$ ber tiefen Dunfclbcit hervorgezogen, in mcld'er er

|td) feit feiner Enthebung verborgen hatte.

Die ^öfung ber grage über bie gegenfeitige Ußirfung breier Körper k -

|ct)dfttgtc fur$ nad) Jimton bie angefebenften ;Hftrouomcu. Tie Jcfftefiuuö
ber Cangcngrabc jur See hatte ber 2lufftellung genauer tafeln für bie 33e-
rechnung ber Stellung beä STconbeä ein befonbercä 3ntere|Je gegeben Eti-
ler, (5 lairaut unb

^ faft glei%itig jTegreid) baö 3icL
Euler $9Jconbtafcln ermiefen jTd) nicht viel beffer, alet bie, meldje man be-
reite fannte. Elairaut gab bie etcllung bc* OKonbeS mit liemltdjcr ©e-
nautgfett an; b'^emberf* Slufrfellungeu maren meniger genau. Später
von Euler herausgegebene Dcrbcffcrtc Tabellen ließen' immer ned) viel m
munfehen ubrtg. i$on feinen Angaben geleitet unb gcftü&t auf eine 9Jconge
eigener Beobachtungen lieferte lobiaö SCTaver in ©Otlingen eine neue Keibe
von Safein, meldte bie Stellung bcö 2«onbeö biö auf breißiq 3efunbcngc-

mSun
emcn 3m*"m "ber anbml>alhmm™ U»l4
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$ei tiefen Uutcrfudmngen ereignet« fid> ein 3roiffil|crtfaB »on befonbe-

rem 3uterefje. ßlairaut, nad) feinen gormclu btc Bewegung beö hängen-
burd)mcjTi:rö ber 9Jtonbbal)n bcredjuenb, fanb btefclbc, n>te aud) Kennen,
Eitler uub b'&lembert I)eraitögcbradrt, nur balb fo groß, alef btc Beobach-
tung lebrte, uub jütg an, bic i)iid)tigfctt bed ©efcfceä ber Slnjietjungäfraft

$u bezweifeln. Zic tfraft, wcldje ben üftoub tu feiner Batyn um btc (£rbc

fc|tl)ält, meinte er, fönnte nid)t im i>ert)äüutß junt Ouabrat ber ßatjfer

nung abnehmen, fonbern nur ein £t)eil jener Alraft mufie bicfcm ©efcijc

folgen, wäljrenb ein auberer Zi)di fid) umgeFeljrt $u ber vierten ^otenj ber

Entfernung verhielte. £ucr fam bte ^Ijilofopljie $u £uilfc, um beu ÜJJatbe-

matifer wieber auf ben richtigen ^löcg $u bringen. Bitffou griff jene iSor*

auäfcfcung mit aller Sd)ärfc feiner $ritif au, roeti \ic gegen ben ©runbfats
ber (£infad)t)cit verjioße, ber alle ptypftfalifdjen ©efetje d)ara

r

tcri|lre. ©ei
genauerem Sfadjfudjcn erwtetf ]id), b^ß iäiaixaut einige 3ablen vcrnad)läf'

Ügt l)atte, in ber Meinung, jte feien juunbcbcutenb, um baö (frgebutß fid-

ren $u rennen. 9Jad)bcm biefer jrrthum bertd)tigt mar, ergab \id) eine mit

ber 5öeobad)tttng genau übereinitimmeube Bewegung ber ^Jionbbahuare.

£roMU biefer (5ntbecfungcn unb ihrer großen ©enautgfeit wtcö bte

^eobaebtunq eine mit ber Theorie ber ©diroerfraft öfdjt $u veretnbarcnbe

Unregelmäßigfcit in ber Bewegung beä ÜWenbeä nad). 9ftan entbeefte

nämlid) burd) SSergleidjung älterer ttnb neuerer SSeobadUungcn, baß bte

idfjrltcrje Umbrcfjung be$ @rbtrabanten in fixerer 3ctt vor fTd) ging, alö

früher. Scber 9l|tronem maßte bic Wahrheit biefer ^unclnnenben ©e-
fdjrombtgfett be$ 2ttonbcd zugeben. Die £V[eMcunigung beträgt ungefähr

jetw ©cfunben in einem 3^brl)unbert. 3afjjref<f)e &J>potl)cfen würben auf •

geftcltt, um btefe auffallcubc (Jrfdjetmtng $u erflarcu. £ie amteljmbarfre

barunter behauptete, bie ^Maneten befänben jTd) in einer iljrer Söcweguug

^öibcrflanb cntgegenfe£cnben 2lctt)crfd)td)t, fo baß bic Äraft, welche |Te in

ihrer 93abn hielt, nach unb nad) i^rc verminbertc Sdjnclligfett ubcrwäl*

ttge unb auf btefe Söeife bic jährltd)c Umlauf^eit verfuge. Qk$ erflärte

root)t bie 3unahme ber ©efdiwinbigfeit; aber fdwn £aplacc bemerfte rid)-

ttg, baß für btc 5(nnaf>me cincö allgemein verbreiteten Sfctbcrä fTd) burd)*

auö feine ©rünbc attfftnbcn liegen uub bic ganjc £vpotl)cfc unuiu) wäre,
bte nadjgewicfcn fei, baß man mit ber 3ln$tebungöfraft bte (Jrfd)einung in

fetner ÜBctfe erflären fönnc.

Slnbere fudjten bie ©d)lü|Tcl ba^t in einem, burd) bad S3lafen ber

Zropeutoinbc gegen bic Sergfetten, rocldje in beibett £cmtfpl)ärcn |Td)t)om

Äquator nad) ben $olen l)in^iel)cn, ucrurfad)tcn 2lttfentl)alt ber (Srbc in

iljrem täglidjen \!auf. Streng unterfud)t, lojtc jld) biefer ©runb in 3djaum
auf; fold)e Uöinbe vermögen ber Drehung ber (Srbe aud) ntd)t baögcringfte

§mbcrntß entgegen ju fetjen.



Eine britte £t)pott)efe paßte mdu allein auf ben >3Jlonb, fonbern ließ

ftd) aurf) auf griffe, anfd)emenb in biefelbe Kategorie gehörige Unregel-

mäßig feiten im Saufe beä Jupiter unb Saturn anwenden. Tie Sdjwer-

fraß hatte mau immer alc eine auqenblicflid) wirfenbe straft aufgefaßt, b.

t). eine Äraft, rocldjc ju ihrer Vleußerunq and) in bie Entfernung l)üt fei-

ner Seit bebuvfte, wie 33. bie ?t$tfUaJ}folt. 58ftre eö anberö, fo miifjte

nad) V
lap(uce eine 2*erminberung ihrer Stärfe bamtt »erbunben fein. Er

red), ete nad) unb fam ßj bem SKcfultat, baß biefe 3efc feinen merflid)en

Hinflug auf bie ©ctwgttttg be?ÜÄonbe$ haben fönne, bie Sdjwerfraft muffe

bann ad)t 9Rilltoncn malfdmellcr, al$ ba$?id)t jld) verbreiten, mit anbern

Korten m einer Sefunbe einen 5öeg üou brcil)unbertfed)äunbbreißig -JJW-

[tonen beu fd)en teilen madien, — eine 0>cfd)wtnbigfeit, meldte UM b»0>

fcäblid) über beu £ori$ont fleht, wenn wir bebenfen, baß batf \*td»t fduMi

bie jwaujig Millionen teilen von ber Sonne jur Erbe in faum acht Wi*

nuten jttrucflegt. löurbe aber bie fteigenbe ©efdjrotnbigfeit beä sJD?onbe$

uid)t burd) bie 3 dnwrfraft Oeranlaßt, fo mußte biefe gar fünfte VOtillic-

nen mal rafd)er fein, all baö Vidjt.

3m 2aufe biefer Unterfudjungeu {teilte etf fid) heraus, baß iebe Uure*
1

gctmäßigfcit, weld)et>on ber Sdjwerfraft abl)ängt, penebifd) fein, b. I). bid

\u einem gerottet! ^unft $uuehmen unb bann nad) bemfelben ®efefcc $u-

rücfgefjen muß. Eö war allen 9J?athematifern, weld)c fid) mit Spirono-

mte befd)äftigten, beraum, baß bie Entfernungen ber SBrcuupunftc ber el-

liptifdjeu splaueteubahueu ttom s3Jcittclpunfte (bie Eqentriatateu; 3Bed}fel«

tum fel)r langer periobifaVr kalter unterworfen waren; berfelbe üßedwl

mußte bei ber Eqcntricität ber Erbbahn üerfommen. I>aburcf) würbe aber

aud) (ebenfalls bie Etnwirfung ber Sonne auf bie Erbe ueränbert nub bie

Erbe befam nothwenbigerwetfe mehr ober weniger Ucbcrgewidu gegen ben

$Honb. »a$ eine Sefchleuniguug oper tfcrlangfamung, jcbenfall* eine Un-

regelmäßigfeit in ber Bewegung beel letztem herbeiführen mußte. 3Bcnn

fid) bie Eqentricität öerfürjt, alfo bie gorm ber Erbbabn mehr fivivahn-

lid) wirb, wie eä feit ben ältcften befauuten $eobad)tungeu bis? heute ber

gall tjl, fo wirb bie Bewegung beö'üJconbeö baburefj bcfd)leunigL Sobalb

bie Scrfürjung aufhört unb bie Erbbal)U fid) ber etfipitfd)cn aoviu wieber

mehr ndl)ert, erl)ält bie Einwirfung ber Sonne wieber baä llebergewid)t

nub ocrlangjamt ben ?auf beö ^enbeö. £aplace beredjnctc fcon biefer

©runblage auäbie 23efd)leunigung, unb fanb fte gleid) $erm Sefunben in

bunbert Sabren, übereinftimmenb mit beu {Beobachtungen.

9fod) alle übrigen burd) bie gegenseitige 5lufeinanberwirfung ber £im-

mclöförper hervorgerufenen Störungen fanbeu burd) bie 2lnjiebung$frafit

il)re Erlebiguug. 9Wt Sonne, Erbe unb 9Jionb würbe man letd)t fertig,

weil bie Sonne an 9Jcaffe biebeiben anbern bebetttenb übertrifft, nub weil

fic in einer fo weiten Entfernung von beiben fid) bepnbet. SJierjmen wir ba-
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gegen Sonne, 3uptter unb Saturn, fo ijl bte Aufgabe weit fdmneriger, ba

bie (Entfernung jwifd>en Saturn unb 3npiter manchmal ihrem 3lb|Tanb

öon ber Sonne fajt gleich (Eitler bewies in einer «Prctefchrift, baß be-

trärfnliche Ungleichheiten, welche bei Jupiter, wie bei Saturn öorfamen,

auä ber Aufrinanberwtrhtng beiber Planeten entjtanben. Sfber alle biefe

ilnregelmäßtgfeiten waren pertobifcb, febrten in 3mifchenräumen öon gwan*

Jtg, breißig 3at)rcn wieber, unb hingen aud) wieber febr öon ber jebeäna*

ligen (Stellung be$ Planeten ab. Die großen Störungen, welche bei 3n*

ptter in jweitaufenb 3al)rcn eine Befd)leunigung öon 3-3/ beim Saturn

eine Serlangfa» ung um 5*30" bebingen, blieben babei immer nod) uner*

grünbet. Eitler öerfuchte, ba$ ©cbeimniß $u burchbrtngen, gerietl) aber

in 2öiberfprud) mit ben Beobachtungen unb maetjte babnrd) ba$ Ungewijfe

uoef) bunfler.

£agrange öeröffentlidjte 1763 eine n<ue Cöfung ber Aufgabe über bie

brei Körper, welche auf bie Bewegungen beä Jupiter unb Saturn ange*

wanbt, für erjtcre einen 3ufafc *on brei Sefunben, für ben (enteren eine

Slbnabme öon öicrjebn Sefunben für bunbert 3abre nachwies. £>a$ er*

flärte aber alleä noch nicht nöttjig, bie Ungleichheiten in bem 2auf beiber

Körper. £a untcrfud)te £agrange weiter, ob jretig $u- ober abnehmenbe

SBeränberungen in ben Bewegungen ber Planeten burd) beren gegenfetttgeö

Aufetnanberwirfen öeranlaßt werben fönnt n. Die Antwort war : Wein.
sMe Abweichungen muffen pertobtfcb fein; aber bte AnatebuugSfraft tringt

weber eine Störung in ber Umbrcbungfyett etneö Planeten, nod) eincAen-

berung feiner (Entfernung öon ber Sonne juwege.

9iad) ber Aitfftnbung biefer großen 2Öabrt)cit, woburd) bie Stabilität

beä Sounenf&ftemg gefkhert itf, mußte man jtd) für bte Abweichungen beö

3upiter unb Saturn nach einer anbern Urfachc umfeben. £aplace ent-

beefte ben wahren ©runb berfelben. Die genauere (Erwägung letzte tyxn

baß bie gegenfettige Aufeinanberwtrfung ber in gretge jlebcnbcn Planeten

bie Bewegung beS einen befchleunige, bie Scbnelligfeit be$ anbern bagegen

öerminbere. Bei Abweichungen öon febr langer Dauer müßten |td) bie

beiberfeitigen Sprüngen ju einanber öerbalten, wie bie ^Rajfe jebeS ber-

felben, multiptytrt mit ber Duabratwurjel ber Entfernung. Danad; würbe

fid) öon Saturn auf Jupiter ein Serbältmß öon 3 ju 7 ober eine Befchleit«

nigung beä Jupiter um 3*58', für ben Saturn aber eine um 9*16' Dermin-

fcerte Bewegung ergeben — ein Sftefultat, wie e$ fdjon £alle», mit einer

Keinen Differenz öon 9 Minuten, für Jupiter angegeben t)atte. Weitere

Rachforfdwngen gellten für bie Bewegung beä 3npiter gegen ben Saturn

ein Serfyältmß öon ungefähr 5 ju 2 feft, fo baß ber ganje Unterfdncb nafje-

ju ein öier unb jiebjtgfW ber Sdmettigfett beä 3npiter beträgt. 9ßenn

man bieä bei ber Jöcrechnung ber Abweichungen berücfftd)tfgt, finbet man

für biefe bei beiben Planeten eine ^ertobe öon 929 3at)ten. 3m Sabre
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1560 erretdjttn beibe UnregeImärjigrcüen ihren £ütKpunft (Saturn 48'

44", Suptter 20' 49"); »ort ba ob begann bie ftncffetjr $u ber gewobntid)e*

©efdjwinbigfeit, weldje 1790 wieber eintrat. £>er ©ergleid» btefer £r>et>*

rie mit ber ©irfltdjleit betätigte beren «Ridjtigfeit. 3n 43 Beobachtungen

betrug bie Differenz nirf)t über $wet Minuten; Saplace »erminberte bie

SRöglidjfctt etne* SrrttjumS bis auf 12 Sefunben. Sßenige 3abre uorljet

batfe man mit ben beffrn tafeln bie Stellung be*Saturn nid)t auf 209Ri-

nuten genau angeben fönnen.

hiermit war bie lefcte Sd)Wterigfeit weggeräumt, welche ffcf> 9frw-

ton'$ großer Stbeorie entgegeneilte: bat* ®cfe£ ber 9lnjietmng$fraft; wat

al$ ba$ allgemeine ©efefc be$ 5Beltau*$ erwiefen.

Db bie Äometen auf bie Körper unfereä Somtenfyflemö einen (£tn*

fluß ausüben, \\t nod) titelt auägrmadjt; btö jefct tjaben ffc unfereti 38iffen$

noch feine wabrnetmtbare Störung »crurfadjt unb würben bei ibrer^lein-

b it aud) faum baju im Staube fein.

(Sdjluß in ber nädjften Sftummer.)

,2öie an bem Za&, ber bid> ber ö*elt verlieben

£ie <5>onne fianb jum ($ru§c ber Planeten,

ittift alfobalb unb foTt unb fort getieben

Wacfc bem @)rfeß, teonaefo bu angetreten.

@o mtt§t bu fein: bie fatm|i btt ni$t entfliehen,

<»o faxten ftyon (^ibyflen, fe ^repbeten,

, Unb feint 3«* unb feine «Nacfct j*rjiüdelt

(geprägte Öorra, bie iefcenc ft<& entteicfrlt".

©ptbe, Uvtecrte, Cr^ifdj.

5Benn eä (£twa$ gibt, bati in biefer trüben 3*ü ben benfenben ÜRen-

fdjen erfreuen unb ergeben fanit, fo ift ed bie (ftnffdjt in ben hmern 3n-

fammenrjang aller (äretgnijfc, Bewegungen unb Bestrebungen tiefet 3ar)r-

bunberte\ So verwirrt aud) bie $äben ber $Be(tgefd)irj)te gegenwärtig er«

fct> inen, unb fo wiberfprud)ät>oll bie (Sreigniffe und oft bebunfen, fo fann

man bod) <5ine ©runbridjturig in aßert Gebieten -beä menfchltd)en Sebent

unb Denfcnö er'ennen, baä Streben nad) innerer Sßottjwenbigfeit üub t$e-

jefcmäfjigfeit, ber §ang $ur immanent,, im®egenfafce ju ben frutpreit

rranöjenbentalen STbeerien in iJ)l)ilofcpr)ic, Religion unb fPolittf. £t?

@tn|td)t in bie innere SJtotbwenbigJett ber iinge, bie9iott)wenbigfeit6tbeorie>

oerbrängt bie früheren ttyeolofltfrfKn unb teteologifcfyen £t)eOrien, unb

»eränbert alle unfere politifdjen unb »itjenfiaft(id)eit 3uftänbe,.
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& ift baS ©ef)etmniß ber £id)ter, bem werbcnben 3ahrt)unber

fein ©erjetmmß abjulaufdjen, unb fo tt>ar bemt bte ftaffffcf)c Lite-

ratur in ber feiten ftäffte beS uorigen 3aJ>rI)unbertö ;baS 23or-

Mlb beS gütigen SenfenS unb ©trcbenS. 3n ber Literatur tft ©ötl)e ber

twrjügltcbftc SScpräfentant ber mebernen 2öcltanfd)auung. ©egenüberber

öcrfdnvommcncn omantif beS 5flittc (alters, trug er unb bte Literatur fetner

3'tt ben (Sfy&ättef beS 9?oti)wenbtgen unb ^efc&mäßigen an fid); bte ©c-

fcfce ber Jtitnfi würben burd) Beobachtung aus ben Wettferrcerfen ber ßunft

'elbfrerfamit,—»tr erinnern nur an Leffmg'S Laofoon,— unb bie Retm beS

.tfunftwcrfeS bem Inhalte fclbft entlehnt. £er llntcrfducb $wifd)cn bcm

ÄtafjTfdben unb «Romantifrfjen befreit barin, baß btcfcS baS ^robuft bcö

Beliebens, ber 5öittfnt)r unb beS 3ufalIeS ifr, tbpßßfttn baS Äfdflffdje fein

©efefc unb feine «Rotyroeitbtflrctt in ftd) felbfr trägt. 3n ber flaffifdfen Li-

teratur, unb r-efonbcrS bei ©ötbc, tfr 5llIcS Harmonie DTttättng, ©efefc

;

nid)t nur aus ben größeren 5öerfen @ött)eS, aus Sauft, ben Uöablöer-

waubfdjaften u. f. w., nein, aus jeber 3cile, aus jebem £tfrtcf)ofl athmet

bte moberne 2öeltanfrbauung, bie @ütjTd)t tu bte innere ftotbroenbigfeit,

ber (5al3 ber jjegePfdKn tt)rtofopbie : „9BaS wtrfltrf) ifr, baS ifr oernitnf-

tt.j". £iefe innere 9i0tf)weubigfett unb Sernüufrtgfeit tft in ben 9Jccitfer-

werfen ©ikbc'S nie uergeffen ; ba ifr fein Bwfaß «nb feine 5ßittfnbr ; baS

®cbid)t ifl ein Organismus, an bem jebc 93lütbe bem ©an$en gemäß ift,

uitb wo mau fein SMatt abnehmen fann, ohne bte (5d)6nbett beS ©anjen

;u jerfrören. 2öcnn einer unferer mobernen Dfomantifcr oon #ctnrtd) £eme

bis in (fugen (2ue herunter ein ©ebtdjt, einen Vornan ober bgl. fehreibf,

fo weiß ber ecbrtftfrcller in Anfange fattm wohl baS <£nbe feines 5öerfcS.

$WeS ift oott unmotiotrter Sprünge unb lleberrafcfmngcn, unb am @nbe

muß wie bei $e$ebue ber deus ex m&chimi in ©efealt etneS SDnfelS aus

3ubten ober eines ^rtnjcn mit bem ©tern auf ber 33rufr $ur glücftidjen

Löfung oerbclfen. SMnberS aber tft eS mit ber flafjtfdjen Literatur ; fte tft

bie Literatur ber ©efcfcmäßigfeit unb Sc'othwenbtgfe tr, unb wenn man bte

•Jöerfe etneö ©opr)ocleS, <5l)afefpeare ober ©ötbc geWt unb grünblicfc ana-

löftrt, etwa in ber 2lrt, wie btcS 3mmermann in feinen Untcrfudntngcit

über ben rafenben 3ljar bcS^optyocleS unb ben Äontg Lear beS8hafcfpcare

getban bat, fo wirb man ftnben, baß md)t$ UcberflüfffgeS, UnnötbigeS unb

Zufälliges in bem Stücfe enthalten i[t unb baß aud) ber felbfr unbebetttenbe

unb gleicbfam ^ufälltge 9?ebcnum(ranb in bie ^aublttng roefentlid) eingreift.

<!öir behalten uns oor, auf biefen Unterfdueb jn>ifcf)en 9?omanttfd) unb

tffaffTfd) in einem befonbern 9lrttfcl ^urttcfjufommcn : wir wollten t)iex nur

jeigeu, baß bte £id)ter bte Propheten waren, weldje bie 9>ertobe beS

^clbftbewußtfctnS unb ber Grrfenntmß, in welcher wir gegenwärtig freben,

eingeleitet l)aben, unb baß bte flafftfdbc Literatur ber Leffutg'fcbcn, (Sd)il*

ler'fdjen, ©ötbc'ftften 3ett ber epiegel ifr, in bem wir bie Aufgabe bicfeS

' '
'

.
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3ahrl)iuibertö in 23cjug auf ^ijTcnfdjaft, Ännfl, tytiitit, furj in S?c$ug auf

jebc Sleußerung bcs m nfchlidien ^cbenö, errennen.
s
>:ad) bcr flaffifdjcn Seit bcr ttdfttfunft fam bic fPtyilofopljtc unb frclltc

bic ©runbfäfce ber mobcrncn (Siüilifation fcft. SWan mag fagcn waä man
null, bic 5>egjrl*fcf)c »pbilofopbie ift bic ©runblagc bcr gegcmr^rtigcn 23il*

bung unb bic t)auptfad>(id>Kc Duelle bcr gortfdjrttte, mclcfye alle SBijfcn^

fdjafren in biefem 3abrl)unbert gemad)t l)abcn. fcfyeint nt$t Wfb* an

bcr 3 i« K'in, bie öorneljme Ü>crad)tung, wclrfje bte emptriferjen 2ßtj]en-

fd)äftcii unb befonberä einzelne 3u>cige bcr Sturmi jTcnfritaftcii, gegen bie

#eget?fd)c spi)ilofopbic an ben tag legten, fortjufetecu. Sögn lag Zag

ffet)t man bcutlid)cr, n>cld)e große Revolutionen biefe ^tyflofppbic in allen

Gebieten bcö mcnfdjltdjen £cnfcnä rjcruovqebradjt bat. £ic £>cgcrfdj>c

^Mnlofeptjie i|l bie at'gemein n>ificnfd>aftlid)e $tiho$pb&re biefed oaMbun«
bertä. $ßtr glauben roobl iüd>t notbroenbtg $u baben, bem TOf;üernänbniß

entgegenzutreten, alä wollten roir £egel unb fein Spftcm alä ben Urbeber

bcr mobcrncn 2öiffcnfdmft unb ßimlifation binftellen. £ie ^ivilifation

eineö 3al)rl)itnbert0 n>trb burd) taufenb üerfduebene £cbcl unb ÜJiittcl ber*

t>orgebrad)t. Slbcr cö ift einzelnen beuten oorbcbaltcn, baä £ofuuqäioert

ber 3ufanft, ba$ ber ÜJlcnfdibcit auf bem kippen liegt, aufjuipreefeen.

I)teö ift baö ©cl)cimniß beö Did)terö, bieö bie ^itrgabc bce Wlofopften.

(5e i|t ein öerbreiteteö, aber leidH au ioiberleqenbeö ^orurtbeil, baß bie

*pl)t{ofopl)ic bie £)tngc erffc nad)bem fic gefdjeben, begreifen unb fpftcmatifcb

orbnen fonne. Jn bcr ^lulofopbic concentrirt jid) bcr ©eift bed jabrbuii'

t/unbertö; burd) fic fommt bic $?enfdibeit $um Söenntßtfun bellen, roaä \ic

tl)ut unb rotll. Deßljalb i|t aud) bic ^Mjilofopbic ben £rciquij7en tiorbilbltd>

unb öoranfdjreitcnb ; menn bcr ^bilofopb aud) fein 9)ropl>ct tfi, ber bic

einzelnen ^l)atfad)cn ber 3ufunft fpe^iell angeben fanu, fo roirb er bod>

immer, falle
1

er biefeu Tanten »erbtent, bic allgemeine Dfuttung, rocldie

bic $öeltgcfd)td)tc annebmen wirb, angeben tonnen. X>enn bie ^bilofepbie

i(t bic (Sin jid) t in bie :)iYtbrocubigfcit bcr Tinge, '^nbein bie ^egel'i'ciie

^)l)i^fopl)ie nadjwice', baß Urfadje nnb SBirtong, 9Ratcric unt? .ttrafr, 9ta-

turgefe^ unb 9iaturerfd)einung ibentifd) feien, unb ba| ber (%unb jeber

^ad)e btefer 8ad)c felbft immanent fei, ging er bcnfclbeu siikg, ben bie

Oiatun\)ijfenfd)aften )d>on $u betreten gewagt l)atten, unb t>evübafftc ber

Üftctbobc bcr 3"buftion unb 23cobad)tung ben 2ieg. s
^ln bie 2ieUe bce

n)illfubrlid)cn 6d)ematijlrenö unb ßonftvuireud, mit locUbem )ld) früber

bic ^bilofopljic, roic bie 9iatunoi(Tenfd)aftcn all^ufcbr bcfd)äftigt Ratten,

trat eine (SntioicrVluug von innen l)erauo ; man fud)te bic 53cbentung, ben

3mecf, ben Geilt eineo (ireignifictf obtr einer Ütjatfadjc nidjt auOv-rbalb

biefer Xt)atfad)e, fonbern in ber £batfad)e fclbjl ; bic Seljrc ber 3u>ecfnia

gigfeit, bic Xeleoiogie, ioeld)c alle (Jreiguiffc unb ^rfd)einuiigen tu ber na-

türlichen, mit in bcr meralifdjen
4

I8elt auf ein au^rbalb liegeubcö

.
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bejog, tt)id) ber Se!>rc »ou bcr 9iotl>n>cnbtgfcit alle* bcffen, maö ijt. Dicd

n>ar bcr größte Sieg, ben jcmalä bie Vernunft über bic Religion baoon

getragen l)at. 9Ean ftng an, bie Urfraft aller Dinge nid)t mehr in einem

jenfeitirje« Wotte, fonbern in ber Statur fclbft ju fudjen, ein ^Beginnen, ba$

fd)on Sßaco t>on SScrulam nnb Spinoza angebeutet Ratten, roeld)c$ aber im

Mittelalter bei bem niebrigen Staube aller ^eobadjtuHg&Mffcnfcbaften

unb üoqüglid) ber ^atuninffenfcfyaftcn nietjt ju einer allgemeinen 5Beltan<

fdjauung n>crb»n fonute. Damit war bcr (glaube mit bem SÖiffcn, unb
ba$ abjfraftc spfyilofopljircn mit ber poffttuen 33cobad)tung t>crtaufd}t* 25a

man erfanntc, baß bcr ©ctit, baö ©cfc$, bcr ®runb, bic 3ictl)n>cnbtg-

' feit, — ober roie man e$ nennen mag, — üibcn Dingen fclb|T lag, fo bemühte

mau j!d) iüd)t mehr um allgemeine unb abjirafte SEbcerien in ber «EBificn-

fdjaft unb um eine jeufetttge 3Sorfct)ung in ber Religion, fonbern ging cireft

auf bic Dinge felbft loä, unb fanb in il)ncn fclbjl it)re 5Bahrl)eit unb iljrcit

(Smiub. Ccrftcbt'tf berühmte** 25ud) „ber &ci\t in bcr 9iatur" begeidmet

bie Sdnöclle $roifd)en Kr alten, tränke nbentalcn unb bcr mobernen im*

manenten 2ßeltanfd)auung. da ift am gnbe überfluffig, baruber $u ftrei-

ten, mer am meiften jid) um bie SMlbung biefer neuen £t)ccricn »erbient

gemadjt Ijabe, bic ^l)ilofopt)ie unb bie Sßaturroijfcnfdjaften. 2ßenn einmal

eine inue 93criobc bcr ßimlifatien, eine neue Grpodje bcr Grntrcicfclung bc*

»Keufd)cngefd)lcd)teö eintritt, fo arbeiten atte Gräfte, bie im DJccnfcbenge-

fd)led)te liegen, biefer ueucn @pod)c entgegen. So mel aber ift (Td)er, baß

bcr #egcl'f(f)cn *))f)ilofopl}ie baö Serbien!* gebührt, biefc neue @podic in

n>i(fenfd)aftlid)cm3ufammenl)ange bargetfcUt $u haben, üöenn aud) £egel

fclbjt bie £ragroettc feiner 5Jcetl)obe nod) niebt erfanntc, unb bic übenafdjen^

ben revolutionären Sd)lüffe nid)t barauä $u jicben wagte, fo arbeiteten

feine Sd)ülcr, bie fogenannten „3ungbegcliancr", bod) balb baä 2Bcrf ju

gnbe, fo baß fdjncll in allen (Schieten bee Sebent, in ben 92aturn>i(fen-

föaftcjt, bcr^olitif, ber 9ftoral, bem Dfacfye, ja fogar in ber ihm)*, bic

jlrcnge Cetyre ber immanenten ftottjroenbigfeit alle fdjroanfcnbcn ^djatten-

geflalten Verbannte.

Sfrldjcn Sluffdjmung bie ^aturmiffenfdjaftcn biefer ttcränberten

©eij*c$rtd)tuug wrbanfen, bie$ ijt faum $u fd)iloern. 2öir meinen

hier md)t fo fel)r bie 23ermet)rung bcö üflatcrialg, bie (Sntbccfung unb
söeroenbung neuer Stoffe unb Gräfte, bie 2lufftnbung neuer 9>laueten

unb Metalle, unb ben ungemein *)ortt)cili)aftcn Einfluß, rocldjc bie 9iatur-

wijfeufdjaftcn auf bic 3ubuftrie, ben Sieferbau unb ben ©anbei ausgeübt

baben, alö öielmctyr bic ücränbcrte 9ßetl)obe bcö naturmiffenfdjaftlicben

Stubiumä. 3ßdl)reub frül)cr bie einiclncu SmeiQt bcr 9taturn>iffenfd)aften

nur eine gci|llofe, med)anifd)c Sammlung öon ^oti^en unb @tnjell>eiten

bilbeten, bie oft noc^ ben tt)illful)rlid)(ten, iufäUigflen Söejlimmungcn ru-

. brijirt unb flaffffiiirt waren, tfl je^t in ben 9taturn>i(yeufd)aftcn Sittel

. - 's-
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(9ct|t unb £cben ; ber ©ebanfe ift innig »ermaßt mit ben Ibatfatfjeti,

unb bie Sttjdtfatjrjeii feit ft jTnb in glufl, 3ttftttilme)t^dtt0 unb Harmonie
*

gebrad)t werben. 9Bemi man bic befferen neueren uaturwiffenfebaft-

Mcfien 5öerFe lieft/ fo finbet mau bebeuteiibe, lehenöüollc ^atnrgcmälbc,

Dell giillc ber ©ebaufeu unb Tiefe ber <Foe|Te, btc bei bem benfenben

tfefer baä Icibaftcftc Vergnügen ermeefen. 5:nmhelbt, 3lrago, Ccrftcbt,

Vogt u. 31. jTnb ebenfo röotl ^hilefephcn, wie 9iaturforfd)cr $u nennen,

unb wenn ber mcnfd)lid)c OK ift nicht Den ber t)ter cingcfcblagencn S3abn

abgelenft wirb, fö feben wir balb ben Tag fommeu, wo bie $f)t(ofop!jie

unb bie 9ia turuuflV n fdi a ftcn ebenfo ibentifd) unb innig miteinanber »er- .

bnnbcu fmb, wie etwa bie ^hilofephtc unb £id)tfunft in „Sauft", ^enn
alle gäben betf menfd) liehen ©elfte* laufen $11 (*iucm 3iele bin mit

baä Sollfemmcuc ift nur in ber £inl>cir, nidjt in ber SSictystt fcor-

rjanben.

9ftchr noch, wie b e ^tnrwijfcnfdjaftcn, Ijat baö Sftcdrt unb bir

SÖtofä! bnrd) bie meberne Uöeltanfdiaunng, burd) bie (*inftd}t in bie in-

nere 9fcthwcnbiqfett aller £inge, gewonnen. >Dic trauöccnbcntalcn £bcc-

rien, Den benen früher bic Sanften unb £l)celegcn auggingen, unb an bt'

neu |Te fclbjt beute ned^frübalten, haben eine öre^eSerwirrnngbcöS^edjtö-

bcix>nf;tfetuö unb eine bcflagcn&vcrthe Zvmoralifatien beö S^olfcö beroor

fjcbrarfU. SBxr haben in bem 3lrtifel
f
,l)et)creö ftcd)t" ferwn auf bie fd\ib

liehen wjirFuugen beä fegenaunten gcttlrdien SWcdjtcö aufmerffam gemacht;

ba$ Stecht, bcjjen Duelle tttcfjt im ?N?cnfdien felbft unb in beffen hatttrli

cbem ffledueUvwufjtfcin liegt, wirb immer ftd> al£ ein llnrcd't unb eine @e-

walttha'tigFeit barftcllen; ei t fr ein töetyt 6ct ^ricfrer unb Könige, nidn ber

Softer. £a£ htjtortfdic SWcdit ber Suriflcn ift ebenfo wenig, wie baö gört-

lidje tJtttyt ber gelogen, ein wirflid)cö 9?ed)t; bfeDueffeu betf bifrenfeben

9^ed)teö liegen in ben £'hatfad)en ber Vergangenheit, weldje ben ber ©*<

fdjidue, biefem jtctö fliMugnijiub Öeränbcrltctjcn Strome ber 3eif, felbji

fdwn negirt werben jTnb, unb frcl)cn im fdjrefnten SBifcerfprudic $u ber

fortfebreitenben Grntioitfelung bcö ÜK< ufcf)cna,efd)led)reö. $ßati im tarnen

beä götttid)en unb burorifeben fechtet* in (Jureea gefunbigt werben ift, unt

felbft in ?lmcrifa gefunbigt wirb, bieö haben bie (^efdududfdwcibcr anrbie

fd)wärjcfren leiten ber ^Qeltgefdudae gefduiel en. Ta$ 9?ed)t ift na*
ber neuern philefopl ifd'en 5luffajfüng, wcltfu* aud> fri>eu in ber amerifa

nifdj.n Unabhängigfeit^erflärung nnb in ber (Srflärung ber 9J?en(d'en-

redete wätwenb ber erilcn franje^fdien 9ievelntien $u einem pojTtitvn Wc*

ferse geworben ifr, eine bem ^enfdk'ii iuwohnenbe unb mit ihm geborene

(figeufd)aft, eine natiirlid)e Thatfadn', weld)e mit berfclbcn ^tetl^oeubig-

Feit immer eintreten mu§, wie jebe^ anbere 9taturgcfet$.

(Jhenfo flnb aud) bie Duellen ber Nieral tiidft jenfeitö, in ben ©ebo-

teir Wettet, in ber göttlichen Phtabc, in ber 55ibe! ober bem Mau dnömn*
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ja fud>cu, fonbcrn in bcr fcrutf bc$ SWcnfdjen felbft. Die 9J?oral nad) bcr

mobernen SBcltanfdjauuug tfl bic ^Befolgung be$ im s3ftcnfd)en wobnmbcti

9?aturgefe&e$. Dies f)at ©oft)c fel)r fd)ön m b m oben citirten @ebid)te

auggebrueft nnb berfefbe ©cbanfe liegt ben £ragöbien ber alten ©rieben

$u ©runbe. Der 5D?enfd) ift bann moralifd) gut, b. t). frei, wenn er au*

Innerer 9£otl)wenbigfeit t)anb It, wemt-bte ©rünbe feinet #anbcln$ in il)m

fclbfl t cgen. „#ier ftcf>* id)} icf) fann ntcfjt anberä," )agte ?utt)cr auf bem

nSeidjgtage $u SBormä, nnb btefer Slft ber inneren 9?otl)wcnbigfc it, welcher

t5r>rtftuö an baä Äreuj nnb §uß auf ben <2d)cttcrl)aufcn braduc, begcicf>-

«et bie ljed)fte perfenltd)e Freiheit bc$ 9Rcnfd)cn.' Der ©runbfafc ber

Sfatonomie, ber (£elbftbeflimmuna, welker burd) t>ie $anffd)c sptytlofoptytc

in baä allgemeine S3cwnßtfein gcbrad)t ift, bübet bie Söafte jegltdjcr 5fto-

ral nnb <2tttltd)feit, nnb rr>tr fcon unferem (Btanbpünfte auö fennen feine

ariberc (Sünbc, alä.wenn 3emanb an jTd) felbjl frebelt nnb feinem eigenen

fclbfl nntren wirb. Die greüjett unb UebcrcinfHmmung beö ^Kenfdjen

mit fid) felbjr, bie 5^armonic feiner 5;anblungen unb lieberjeugungen, bie

£rcue gegen feine eigene '9?atur: bieg jutb bcjferc Garantien ber 9J?oral,

wie SBtbel nnb ?)ricftcrwort. Die ganje fittltd)e (2rr$ict)ung befielt nur ba-

rin, bie allgemeine 3bce ber 9Kenfd)t)eit auä bem Ceben beä 3nbit>ibuumä

gu cntwtcfeln. DicferGrntwtefelungtfproseg gebt mithülfe b r Sftatnrfelbft

t>or fleh, benn ber 9D?enfd) »fl, Wie Slrtffoteleä fagt, ein politifdjeä ©cfdjopf;

feine 92atur ijl, mit anbern ÜÄenfdjen in ©cfcllfcfyaft $u leben unb <5taa*

ten $u bilben. Dcäljalb nimmt aud) bie 9J?oral, unferer 5Iuffaffung nad),

immer einen aUgcmetnen, öffentlichen @t)araftcr an, unb wir tonnen un*

feinen moralifd) guten unb fittlid) freien üttcnfd)en benfen, ber nicht ein

treuer <Sotm feineä SSaterlanbcö unb etn tüdjtigcr Staatsbürger ift, ber

nid)t bie polttifdje greityett alö ©aranttc feiner eigenen gmfyeit anjlrebt.

3n ber *Poltttf ijl wäbrcnb ben legten fünfzig 3äl)ren bcrfclbc Um*
fdjwung $u bemerfen, wie tu bcr *ptnlofcpl)ie unb ben 9iaturwiffcnfd)aften;

btf tranScenbcntalen £beoricu baben bem einfachen ©efe£e ber SaturnotV
wettbigfett spiafc gemacht. Der ©runbfafc ber <£cl flregterung, welcher

frütKr nur baö @igcntbum ber anglofäditTfcben SSclfäfTämme roar, tjt bie

^3af?ö unfercö t)entigrn (Staatöred)teö, unb mögen bie europätfdjen (Staa*

ten aud) immer nod) biefen ©mnbfa$ Verleugnen unb ttcrfefccru, fo iflber-

fclbe bod) eine ancrfanUtc unb feffgeflcUtc £t)atfad)e, bic jeglidjer politi-

fd)en Slftton ber ©egenmart gu ©runbe liegt, unb baä ©laub nöbefcitntni^

aller cimltffrtcn SSolfer. Die (EoutJeränität emeä SSolfeS föll im SSolfee;

fott im SSolfe felbfl liegen, bieö ijt bie er(tc unb illgemeinfte gorberung

dneö ffd) befreienben Solfeö. 9?td)t bte ^ronc, nidjt eine 3(bef** ober

jpriffterfafte fott ber Zxa^x ber (goitüerdnität fein, fonbern ©efefc- unb

vgtaateverttJaltung fott aus bcmSolfe felbfl l)eröorgel)en. 3öie jebeö Ding

» Wrfactie »on fid) felbft tfl - causa aui, - wie m Jeber ^aturcrfdjei^
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nung ffrf) aud) baö Katurgcfefc au^fpvidjt, »i in allen ©tbüten bcrSBif-
fenf&aft uub be$ ?ejen4 ber Xhialiemuö jtoifrfjen £tcfiitt$ unb Scnfeitf
»crfrfnmnbi t: fo aud) tritt in ber JJoiittf ba$ ©efeft ber inneren Kommen-
bifljfeii auf; e$ entottfel* ber 2taat fid) oou unten, aud ben breiten 3dua>
ten beä SSblfrä auf; ber Staat ift md)t meljr eine t>on ©ott etngcfc-fcte 3n*
ftttutien, fonbern eine naturgemäße (£utroicfluug be$ ©em tnroef.nö; bie

Öeraaltung unb ©efe$fleDui|0 gegt nid)t mebr üon einer über bem Seife
ftehenben ©eroalt auö, fonbern ift bem Seife felbft immanent. Tie fo*
litif beOifaH ber SMfür unb ©nabe, nad) roeldjer ^baö $Behl ber
Seifer eft reu ber Saune cineö einzigen Menfdnm abbing, biefe „romanri-
]d)e" «polttif ber Wenige, jjetbi)errn u. Diplomaten, reeid)t ber (f flafft(d)en"
sM\tif ber £emofratie ber ^elitif ber 9i\>tl,troeubigfeit unb inneten ©e
1 &mäßigfeir, ber ^elitif ber Solföfeuüeränttät .uub Selbftreqieruna.
t|l bieg genau berfelbe 2öeg, ben reir aud) in ber ^Ijilofoptyie, bei Vit ra-
tut, ben ^atuneijTenfdjafteu bemerft Ijaben, unb man fann in bemfelben
^inne, roic man oon flaffifdjer unb remanti(d)er *poejte, &unft, Literatur
Iprirfjt, Don flafjifdjer unb remantifd)cr yolitit fpred)en. 9factj benfelbe.»
ftaturgefcfcen, uad) baten |Td) irgenb ein Metall eberSalj in gcnriffrii bc
tnmmteu Sennen FrnfraUifnrt, muß (Td) aud) ein staatfroefen bilben, m bau
ba$ Höffen unb ber tSbarafter eine* Solfeä gur (Srfdjcimwq femmr. £a
b«fi>on3ufaU unbffiittfiir feine Hebe fem; bü- Eatorgefefcs regieren
aud) btermit abfeluter ©eroalt; bte ^reignift öollenben ibreu Kreislauf fo

regelmäßig, rote bte Sonne am Gimmel, unb nid)t nur im Ccben ber ;s n-
bimbnen, fenbern aud) im Veben ber Nationen gilt ©otlje'ä SBort:

„£>a ift'ö benn mieber, wie bie Sterne wollten. 1 '

SDfefe (?injtcftt in bie unt re ftotfyroenbtgfeit unb <8cfc&mäßiafe# ber
wigniffe fd)ul3t uno nid)tnur gegen bie meuard)ifd)en unb ari|tofrattfd)en
^eonen^urepa'tf, fonbern aud) gegen eine inSlmerifa fct)r *>erbrettete?luf-
mffung ber £cmofratie, bet Solfefouoeränität uub Selbftregicrum]. man

gtßt in »Imerifa febr Ijäufig, faß ber Staat em Drganiärauö ift, ber |7d)
"art) beimumten ©efefcen entwirf It, baß ber Hillen betf Solfeö Den inne-
ren ©efefcen abhängig ift, eine innere i)iotbroenbigfeit tu ßd) trägt, bie
fbeitforöentg^te irgenb ein anbereo fcuu^efefc, oerlefct ober umfangen
werben fann. £i c mfidft ber fegenaunten bemofratifdjeu Partei, 'baß bie

SB t II für ber Majoritäten über bie ©efduefe ber Sei er ju eiufdu-iben
l)abe, biefe Styftyt, iveldje ber befannten DfcbraöfabiU ju ©runbc liegt, ift

ebenfe irrig unb gefäbr(id), rote bie Se^re oem gettlidjeu 9?ed)tc unb berfo-
uiglidjen öuabe. ©aö Solf i|t an fein eigene** DZaturredu, an fein Tut-
turgcfe(j gebunben; bie ^atur beö SReii'fAen »erlangt bie Jrci^ett, uub p •

biefer greibnt^u biefem :)\cd)tc ift bie SBJenfd)beit unbebingt öcr)>flidjtrt.
©ie eo bie areßre 6 unbe — falle nur biefeu bäßUdn-n ;Huebnuf iuer .qebrau-
d) n bnrfcn—bc« etn^lncn Wengen ift, fid) felbft untreu ^u fein, fo 1)1 s * ber
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größte polttifd)c $et)ler ehtcö Seife*, feinem eigenen Straftet, feinem <BBe-

fen unb fetner Aufgabe untren $u werben, unb feine naturgemäße (Jntmtcf-

hing jn nnterbredjen unb $u v>crfälfd)cn. Der ©emuö eine* $olfe* tfl

mdyt immer tn ben Waffen tbätig unb Ubcnbtg; oft wirft unb lebt er nur in

einzelnen gelten köpfen, weldje bic 9Jlifjwn iljreö Solfcö mit propljcttfrf). m
S3l«fe ahnen, OflofeS, «Wubamcb, 3effcrfon ipareu folct)c Männer, in be*

neu ber 3nfttnft bc$ SBolfcö jum Sewnßtfcin würbe, »eld)c von ber Gewalt

ber ftotbwcnbigfctt ergriffen, iljrem 2Jolfc ben 3Beg in bic 3ufunft zeigten.

9Bir haben frfjon barauf aufaterffam gcmad)t, meld) ein trngcrifd)eö unb

^fÄtjtltcM Eing btc £errfd)aft ber Majoritäten fei.
s
Jiitr ein tudftigcö

ftaturreebt unb ein lebenbtgeö Selbftbcwußtfein beö Seife*, ein ftd) felbft

(Jrfcnncn unb 23crftet)en be* Seife* fann oor ben TOßbräud)cn beö allge-

nen Uöablredjt* frfnifcen. Stoe* frettid), wenn c* fd)on bie fdjwicrigfte

Aufgabe be* einzelnen teufet) n ift, (Td) fetbfl lernten lernen, fo muß
e* nedl Biel fdjwtcriger für iin ganje* 93oH fein, feinen Gifyarafter, feine

tlufgabcunb 9J?iffton ju erFennen, nnb be*l)alb ift c* leiber nur $u crflär-

lid), baß ein nod) unreife* unb unfertige* Solf, wie ba* amcrifanifdje, in

Meier Sßejiehung feine 9ftifjTon ttcrlcugnet unb feine Aufgabe ücrfet)lt.

9£td)t nur in ben großen Gebieten beä ?ebcn*, in ber ^öijfenfdjaft unb

#olittf, macfit ficft ba* Streben nad) ©cfefcmäfjigfeit unb SDrbnung mit un-

wiberfte Midier (Gewalt geltcnb; aueb in berßunft fudtf man au* ber neb-

ligen, Ungewißen Sphäre ber Sftomantif wieber auf feften, flafjtfdjcn S3o-

ben $tt fommen; feilet ba? leidfte, luftige 9?iid) ber £öne wirb Jin bie fer

allgemeinen Störung be^ menfd)iid)en ©eijteö binmeggcrifieii. 3n btefer

Schiebung ift ba* Auftreten 9itd)arb Wagner'* Don ber größten S3ebeu-

tung. Seine Stellung in ber mitftfalifd)eu *IÖclt ift eine ähnlid)e, wie bie

£egeP* in ber ^hilojophie, jpumbelbf* in ben 9iatnrmijTenfd)aftcn, ©o-

tbc'* in ber Literatur, (5r fud)t bic 9ftuftf bem 3nfa&t/ ber Sßillfur, ber

fünftferifdien unb polttifdjen @)cjTnnung*loftgfcit $u entreißen, unb jTe wie-

ber auf ihr ®efc£ unb in ityre SDrbnung jurücfjubringen. 3n bief r 23c$u>.

l)itng ift c* bc$cid)ncnb, baß er ber erftc 9J?uftfcr ift, ber eine ftrenge lieber-

etnftimmung be* £erte*mitbcn SRoten forbert, ber fogar feit
1

ft bie £erte

$u feinen Dpcrn fdjreibt. unb baburd) ber 9)?itftf einen feften, beftimmten

Gljarafter gibt. 35ie* fd)ctnt Manchen nur eine formelle Slcnbemng ju

fein, aber jTe beutet in ber £bat auf eine gan$ neue ^criobe ber 9J?nftf.

Dag ?alaftngcn, wie e* btöl>cr getrieben würbe, unb ba* bei mandjem
*JJ?iijTfer fogar bie 3lnjTd)t hervorrief, baß, je fd)led)ter ber £ert, befto bef-

fer bie Wluftt fei,— man berief feef) babet auf Wlo^axV^ l)crrlid)e 3aufo*-

flbte, — l)atte nod) anbere g^ßen al^ fd)led)te Dpernterte. SDie Unbc-

ftimmtbeit ber 3ßorte l)atte eine tlnbeftimmtl)ctt ber ©effnnung ^ur ?olge;

man glaubte, um ein guter 9flujTfer $u fein, müfle man Feinen @J)arafter

unb feine Ucbcr|cugungen !)aben, unb polttifdje Sermlität, religiofe ^cudie*
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ki würben bte treuen ©cfätjrten btefer bcrrltd)en$unjt. tiefem lieberlt-

d)en 8 idjfle ben lajfcn .qeßcnübcr fuhrt 9Cid)arb2ßu«ncrbic jiunft mittel auf

ein (fcengeti ©efefc unb bicetferne ^otbwcnbiflfcit juruef; er jeujt, bag ber

.Knuff baffelbe CBefetJ innewohne, wcldicß Uufere politifd)cn unb focialen

*l?erbältnijfc beberrfdu, baß bad ©efe$ ber ü\u\\i aud) bad ©efefc ber gret

beit feil 2ßcld) eine bcrrlid)c TOufTf aud biefr Slnfidjt, roelcfje SBaaner in

fetneu 8d>nften „bad tfunftwerf ber3ufunft," „ftunft intb Die Kaum,",, £>per

u.Urama/entwtcfclt bat, einfprtnaen wirb, baöen ßfben und f tneGompofi-

ttoiun fdwn eine iiorabnuno, welche jur ©ewiftycit wirb, wenn man ftebt,

nrie in allen anberen ©ebieten ber spclittf, fiuijji unb SIBtflenfdjaft bie mo
beruc 2ßeltanfd)auuna, fo öfpjfc unb frudubate Slenbcrunaen berperae*

brad)t l)at.

ja, bie "sabrbunbertc trandjcnbcntaler ^beerten unb reltßtöfer läu-

fd)ttngen fuib üorüler; in allen ©ebicten bed menfd)ltd)en bebend fommi

man auf bie Statut unb iljre ©efefcc juruef, erflärt bie Dtnßc aud ben Dm*
aen fclbfr, unb pnbet in jeber ^^eimtitg bed bebend 9ictbnu'ubigfeit unb

©efe£majn«,feit. „SlUed, wad aurfltef> i fr, bad ift tyrnnuftia." 2Bte oft

ut ber alte 5?egel biefed Uöortcö we.qcn perläumbet werben ! 3öte oft bat

man ibnbedbalb ber ©efmnunö&oftßfeit befduilbißt! Unb bed) ift btefcs

>ißort bie 3auberfermel aewefeu, weld)e und bad Dfeid» ber gretbeit unb

Mijabrbdt crfdiließt. Die ^ermmftt.qfctr ber $öirflidifeit ju i eareifen, bad

t|t bad ©ebeunnif* jum ©Incfe fowobl, ipte $ur greibett; beun wir (eben

baburd) in jeber ibatfadje, bie und jefct Perftimmt, eine böberc SBabrtyctt,

uno ftnben tro£ aller (^flauen unb Inranuen bie etpjge greibeit in uufe

rer 23rufh

Unb am £nbe fommen wir bed) immer wieber auf ben alten 2a$
eed a,rtcdnfd)en 9>bÜofopl)cn jurÜcf : (Jrfenne bidj felbit. Der leiste ©runb
uuferer (irfenntuifj tft bad ©cfe£, bad in unferer Söruft wotjnt, bad un-

ferhe Crqantfatwn 31t ©runb Hegt, unb alle Crrfaljrunqen bed bebend, alle

ßcnfmale ber UÖeltgefd)id)te, alle ?et)rcn ber spbilofepljte, alle ^ntbecfmt

qen ber sJiaturforfd>er haben nur Grinen 2Bertb, — und felbit fennen ju

lernen. —

5öcrbrc4)cn unt> Strafe»

Crin S3licf in bie 3ufunft bed ©trafrecfytä.
Oür bie Sltlanti* fcon Dr. meb. Slöbc.

9Bcr bie 23craangenl)ctt genau fennte, tonnte bic 3ufunft »ortyrrfa-

aen. Denn wie bad, n>ad t |t, eine notl)n)enbiaegolge pou bem i^road roa»,
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fo fannbad, wadfeiu wirb,ftd) nur and beut, waotfr, folgerichtig enrmwfeln.

£d mußte berjemg« einen wabrfagenben 5?lief tu bie 3ttfnnft ju ifym m-
mögen, ber ©rwtfb uub 5ßefen bfd Gegenwärtigen unb ©ergangenen t> o 1

1-

ä n b t g unb r t d) 1 t g erfannt hätte. $Benu tiefe 2äi3e irgenbwo wahr

finb, fo fmb ffc es aufbeut OK biete ber mordltfdjeti uub fpetajen (£ntwicfe-

lung ber SJlenfdjbett. (Jinerbcr widutgften tbetle unb jugleich ber Üttaaß-

)tab biefer Q^inricretung ift bad kriminal ecer 2trafred»t. Von ben 2lu

flehten, btc eine o*er eine Kaiion über V e r b r e d> e n nnb 2 t r a f e n

bat, taffen ju1) fel)r widmge Sd)lu£fol,g:rungen auf ben Staub berS3ilbuug

unb ©effttung berfelbcn jietu u. Ter 2 t a n b b e d 8 t r a f r e d) t e $

get)t in biefer SBejiebung fcanb in ftanb mit bei 2 t e 1 1 uu g b e r # r a u e n

in einer gegebenen 3cit unb bei einem gegebenen Stoffe. (5m Kenner ber

®cfd)td)tc uub SRenfdjheit 6raitd)t nur biefe jwei Anbaltpuuftc um über

jene 3eü unb jened Volf ein llrtheil ju fällen, bog fleh faum weit Don ber

%Ißal>rbctt entfernen würbe, ^ur ben Jreunb ber üJienfd^ett Faun eo ba-

ber fein unbenfbaree Unteriicbincn fejri, einen
x
iMtcf auf ben Staubpunft

bed Strafrcdited in unjVrer 3ett »u SergJeid) mit ben ivrgauge

neu Venoben jit werfen, ju fehen, in welche* :)fid)tung jed) bajfclbc im

Vaufe ber 3citen cntwicfclt l)af, unb barauf einen 2d)luß $u gruuben

auf bie fernere (£utwicfeluug btefee wichtigen tbeiled ber (Mcfcugebung

unb bcjfen bereinfttge ©; Haltung in luelletdit nod) weit entlegene Su
1? Ca
fuuft.

Die Jortbtlbung bed Strafrechted im ^aufe ber 3abrtaufcnbc, auf

welche jurnef wir bad £eben ber OJ?enfdil>eit uberblicfcn, ift cntfd)icbcn

djarafterijTrt b u r d) fort wahren ben U ebergang $ u größerer
W i l b e unb Humanität. £ied $eigt fid) tbeild in ber |tctd $n-

nel)mcuben Läuterung ber ^Begriffe, üom Verbrechen unb in ber nie

raftenben £l)ätigfeit benfenber ©efefegehtug in biefer Dötting, tbeild

in ber bamit £anb in £anb gebeuben ftetigen Wl i i b e r u n g ber Strafen

fowot)l im Allgemeinen, inbem fid) bie Art ber Strafen feibft Der*

menfd)lid)te, tbeild im 53 efonberen, inbem bereu 3urmej7nng für ein-

jelnc Vcrbred)cn milber würbe. 2öeld)cr bimmelweite llnterfchieb $wi^

fd)en ben t>erfel)rten Anführen über Verbred)cn, Welchen wir im Alter'

tbum unb Mittelalter unb fclbft lud in bie neuere 3cit rjincni (in ber

©ejtalt ber £erenprojeffc) begegnen, unb ber pbilofopbifchen Auf
fajfung *>on Verbrechen unb (Strafe, bie fleh in ber (Gegenwart geltenb

madjt !
— $wifd)en ben graufaimn Strafen bed Altcrtl)umd nnb Littel-

altcrd, bem Ärcujigcn, ben witbcu £btcrcn Vorwerfen, bem Säcfen, Ver^

brennung, Sd)ät)len, Viertljcileu, labern unb wie ffc alle heißen mögen

bie gräßlichen Grrjinbungcn bed menfdjlichen S^achctricbcd — unb ber

fortwäljrenben S5efd)ränfung unb Abfdjaffung felbjt ber einfachen Xobed-

jlrafe burd) bie ©efc^gebungen unferer ^age! \
* * \

>y Google



— 363 —

<R*eldi Utyttityi ^mcf TOnidumgeidndUe liegt $wtfd)en beu i>cmi-

Ottonepro;effen beö <)>htltpp von Spanien ufib ber nefeUliduui^u-liajonsfrei-

bettte* % % gtexjiatfrteg, jwtjjcftcil beu ^Tenpre;:|Ten beö 17. unbfeftyt

t8, ^ahrhunbertö, unb ber freien Shtdübttng fpirimal i Htif|f)en $umbugäü.
©ettügei tu »uferen td&tiH — jnJifrfjcti bet 3-tt/ t" wetdier man bie un-

getreue Crlufrau erfäcfte unb critacr), unb ihren Wtffctyutbtjjcn criaufte,

unb ber gjtirtttgcM $Teiheitc>ftrafe, welche (jcurtflcti tägtß biefe Vergeben

trifft, mitten tune ! ? 3Öenn irgenbwo ber ^ovtfdjritt ber ?IJ?eufd)h it $nr

ÄMtmamrät erfennbar i fr, fo t|t ctf auf biefeni ©ebtete ber ©efc^cbyng —
unb bte Arage, bie ffet) uiiö ttyacftdjtä biefer urtleügbaren £t>ätfad)e auf
brängf. i|t bie: gebt bte fc ©etöcguttg nctic\ öitroärtä, tjt «in ronieauentcr

Aortfd'rttt tu biefer OJJÜbetung bet Anhebten ät^er $erbrecf)cg unb Straf,
unb roitö unb wo t'fl jDa? Crnbe bcrfclbcnt muß ihr 3^ in jenem ftatte mebt

völlige 3(üfi)cbintg beä 5?cgrtffeö 2>erbrertnn, mtf)t gän;;tid)cr SBegfafi aller

Strafe fetn? ©it wifieii, baß e • jej&t noejf) teilte genug gibt, bie vor einem

folduMi Cfrflctyufic erfthreefen, unb barin bao (Jnbe aller £irtgc in Staat

unb ©cjellfjd)aft erMicfen — Rubere roteber, bie berarttge "sbeen in b

Dfaid) ber Träumereien unb müßigen pjantafteii vermeifeu, unb ihnen alle

prafttfef)e $$ebentuug abfpredien. t>k (Juten, rote bte Zubern, rjabeii lln

mht. oni ?aufe folgcridmger ?(uo unb gortlulbung ber ?Jnjtcr)tcii über

^erbredu'it unb Strafe, muf; unb wirb allerbingtf eine Sät fommen, in

roc(d)er man Den Reiben tu ihrer jetzigen SBebeittung incljtj? mehr rmffert,

in weldyct man über unfet flegenwätttgeä Strafrerijt mit berafefben mulei

bi.qeu i'ädieln unb Sldifeljiicfen abutrijeÜcn wirb, mit bem wir auf bie 3eii

ber £erenpre$effe jurncfhltcfen. Unb »et bergfetdjeu ©liefe in ba<* öfatrfi

ber Träumereien öetröetjt, ber j.-igt Mos, baß ihm Übet bas 5öefeti ber

*.Vi\-ir'd'lvtt unb feine Gjutwicfelung m ber Öefd)td)tc ned) fein 2 Limmer
aufgegangen ift.

5!)enn nur behaupten, baf; eine 3^it fommen werbe, in welduT man
von 9Sct redycit unb Strafe in Üjtet aeaenwatttgen Söebeitltfrtg ntcjjtä mehr

wiffen werbe, fo ift btcö nirtu fo ut i\rftehen, alö ircrbe bann Caö mefu

mehr ertffrrert, wat^ wir jei.'t mit bem Tanten bee: 2Serbted)en^ ;u bejetdi

neu ej wehnt ftnb — eine fotcfje Annahme gehörte aUerbtngö in baö D^etdh

l umaner träumeiei, weil jTe ber 9iatur bc$ 9K;nfct)eti nübetfptdd)e. ^H?ir

erinnern vielmehr, baf; eine 3eitim Srf)boge ber 3"fitnft liege, in welduT

ber je$gc S5egiftf be« ^erhred>ettö unter bie Antiquitäten gc^dren, unb wel

dje man übet bte Statur beffen, röäi wir SSctbtirfjen nennen, von beu henic

0Ö(t(gcit bößtg abweidumbe ^orftellungen l)egen wirb. X^ie SKcfotw m
biefer wie tu fo vielen anberen Sphären bcö Staateö unb ber ©efeflfd)a|

jtcl)t im inuigften 3uföinmcnbaiige mit beu ^atttrmtjfjnfcftaften, unb vor

3(Uem bemjenigen 3n>eige berfclben, beffen ©cgenjraub bie (Jrforfdntuq bei

$Jicnfd)cit uad) alten 9?td)tuttgen feineö siöefenc( ift. Der 3Rcnfd>

• * *

« •
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fennt fidj fefbfr noch jn wenig, unb ba* „(Srfcnne bich felbft!"

bet griednfthen 9>t>tlt>fcpl)ic tit ba$ grejc, allen ftortfcbritt bebingenbe

2öort nicht nur für ben (Steinen, fonbern für b« gaujc OJccnfdjbeit! 3e

bcflcr ber 9J*enfch fein Sßcfcn erfcnnt, bcfto bcffer mcrben feine 3uftänbc im

©an;cn, benn bic meinen SRängel unb gebier ber ©efcllfchaft laffen fTd)

anf 3rrtl)ümer in ^Betreff ber Natur bcö ÜJienfcben, auf SBerfennung feiner

natürlichen S3ebiirfmfle> auf über ober unter ibeale Sluffaffung feine* üBe-

fenä gurütfführen. £te geijlreiche franjöfifche Schrift ilellenn, 9Jcabame

Stacl, Latein großcä unb fchönce\5öort gefprodjen, inbent ffc fa^te : Tout

comprmdre s< rait tout pardonnei (Sitte $ begreifen biege $lllc$ verleiben),

ein 2Bort, beffen Tragweite in Slnwenbung auf Verbrechen unb^trafe

ibr vielleicht fclbfl nicht flar gewefen ijt, ba$ wir aber gcrabeiU alä ben

©runbftein jum Aufbau unferer ^Betrachtungen über bic Bufunft bcö

StrafTecbteä benu$cn fönnen. Tout comprendre serait tout pardonne, b»

b. wenn ber sJWcnfd) ben ÜJienfchen vellfommcn fennen, wenn fein 2Befcn

mit allen geheimen $£riebfebern beffclben $u feiner Haren, wiffeitfcbaftlichen

förfenntmß gcfomntcn fein wirb, bann wirb ber SDZenfd) für ben 9Jienfchcu

feine Strafe ineljr haben, fonbern nur noch 33er$eibung. (5$ wirb bieö aber

mcht bie auf einer fchwächlieben Cebenäauffaffung berut)enbe, ebtiftliche

Vergebung au$ einer unnatürlichen, allgemeinen 9!Jcenfcbenliebe, fonbern

bie Verleihung eben au$ ber (Srfenntntß beö ÜRenfcben fein. S5eibe, ba$

(5bnftentl)um unb eine richtige Scaturerfenntniß be$ sfRenfchen, mürben

freilief) $u bemfelben Grnbergcbniß, ber Aufhebung aller Straff/ fuhren,

wenn bat* (§bri|tcntbum eine *lBabrhcit märe, ma$ e$ niemals gewefen i\t

unb niemalö fein wirb. £>enn baö (Jrjtgebot biefer Religion, bie immer

nur auf bem Rapier geftanben bat, bie $!iebe, (lebt mit ben beftebenben Ge-

griffen von Verbrechen unb Strafe im fcfyreienbften 2ötberfprucb. (Sntwc-

ber ijt ber Verbrecher reuig, bann hergibt ihm ©ott, ber bie ewige 2iebe ijt,

unb ber 9Kenfch ijat fein Stecht, feinen „S3ruberu $u betrafen, ober er ijt

nicht reuig, bann tritt ba$ cbrijtliche ©ebot in Äraft, auch feine geinbe $u

lieben unb £renen wobl$irtbun,bie un$ übel tbaten, unb außerbembat ©ott

fleh bie Strafe be$ $8öf n nach biefem geben vorbehalten. 3n einem wahr-

haft cbriftltcben Staate fönnte e$ baber feine Strafe be$ Verbrechen* ge-

ben, fonbern ber ©efet$Übertreter müßte entweber, wenn er nid)t reuig

wäre, ignorirt, unb feine 93e|trafung ©ott anhetmgeftettt, ober wenn er

SKcue jeigte, liebevoll in bie ©emetnfehaft ber chrijtltchen „trüber" wieber

aufgenommen werben» üöenn wir von einer geläuterten Äenntniß ber Sta-

tur beä ü)2cnfd)en unb gu einem ähnlichen S^efultate gelangen, fo i(t bic

6

,bocfj nicf)t baffelbe, benn eö ijt nicht einerlei, ob 3wei auf »erfchiebenen

UBegen ju bemfelben 3\tU gelangen. So (inb Unglaube auä griüolität

unb Unglaube in golge logifchen Denfenö hintmelmm mm einanber t)er-

fchteben, wie man an ben praftifchen golgerungen erfemten wirb. DcrUn-
24
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gläubige att$ gribolttät mtrb fhtt ein Seidjtfuß, ber Ungläubige an*

fenntniß fann unb wirb in ben meiflen gällen ein (gtyrenmatui fein. ©e
ftub auch bie prafttfdjen föefultate, $u weldjen wir mit unferem Vergeben

auf bem Söege naturmiffenfd»aftlid)er örfenntniß be$ 3Äenf(^en gelangen,

fe^r oerfdjieben öon ben golgerungen beä (Stjrijienthumä. Dod) ehe wir

baju gelangen, muffen wir öortyer bie gegenwärtigen begriffe t>on SSerbre-

rfjen unb Strafe etwaä näher m'ä Singe faff n, unb geigen, wie biefe burdj

jiarurwijfenfdjaftlidje Kuffajfung beö menfd)(id)en SBefenä abgeänbert

werben.

3m^rimtnalre(^t gibt e$ einen ©runbfafc, welcher lautet: „ftein 9Ser-

bredjen olme (Strafe unb feine ©träfe ohne ©efefc," waä iticf)t bloä bebeu-

ten foll, baß fein SSerbredjen olme Strafe bleiben folle, fonbern baß ber S3e»

griff be$ S3erbrcd)en$ niAt §u trennen ifl bon bem ber ©träfe, unb baß eine

^anblung nnr bann Verbrechen tjl, wenn ein audbrücflid)eä ©efc$ eine

beflimmte ©träfe für beren Söegetmng anbroht. Dteä iil ein bei allen ci*

mitfürten Nationen fcfrfletyenbei ©ronbfafc, au$ bem ftd> ergibt, baß in

bem einen £anbe eine ^anblung ein Serbre d)cn fein lann, bie e$ in bem

anbern nicht ifl, in weldje Kategorie namentltd) bie fogenannten polttifdjen

JBerbrecfyen geboren. Den ßönig bon Greußen einen ©aufauä, bie Äöni*

gin (§t)rifline ein (teberltcf)e£ 2Betb$bilb ju nennen, ifl in Reußen unb ©pa*

nten ein fdjwereä, tn ben SBer. Staaten gar fein Verbrechen, ©trafan-

brotmng getyort alfo wefentlttf) gum 93egrtff Deä Verbrechens, gerner ge- ,

hört aber aud) baju, baß burd) bie mit ©träfe bebrotjte jpanblung bie SKedjte

frember ^erfonen berieft werben. 5luä biefem ©runbe t|l eä fcerfeljrf unb

aud) jefct t>on ben meiflen ©efefegebungen abgefdjafft, ben einfachen ftcifd>*

liefen Umgang jweier lebiger ?>erfonen ju befhrafen, wätjrenb ber ^^ebrua>

nad) beftetyenben Gegriffen eine 9fad)töoerle$ung enthält; beäwegen ifl e$

Ünffnn, bie fogenannte ©otteeläflerung al$ Verbred)en gegen ©ott ju be>

Itrafen, weil ©Ott feine fechte t>at; beöwegen ifl e$ wtberfmntg, ben ge*

retteten ©elbflmörber mit ©träfe ju belegen, weil Sebcr ftd) felbfl fo tuel

Unred)t tlmn fann, als er will, unb man 9?iemanbem baö 9ted)t über fein

£eben abflreiten fann. (Snblidj liegt nod) im begriffe ber 9ted)t$»erlc$ung,

baß Der (Singriff in frembe 9?ed)te $um 9£ed)te beä (Smgreifenbcn gehört,

löenn ein frember Unbefugter ein jbub Jüd)tigt, fo begebt er eine 9fced)tä*

oerle^ung, über welche ba$ Äinb bem Vater ober befugten (Srjieber gegen-

über ffd) md)t befdjweren fann, unb wer in gerechter 9iothwel)r einen üRen*

j'djen tobtet, begebt jwar eine 9fad)t$oerle&ung, aber etne befugte. 911&

Definition Don Verbredjen ergibt ftd) bemnad): Serbred)en i|l eine mtber-

red)tltcr>e 9£ed)t$berlefcung, weld)e bom ©efefce mit ©träfe bebroi)t ifl. Da
fonad) ber S5egriff ber ©träfe gu bem bed SerbredjenS gehört, fo tfabtn

wir biefen näher $u faffen. ©träfe ifl ein Uebel, weld)eS baS ©efc$ Dem-

jenigen iufugen ju wollen broljt, ber eine wtberrectjtli^e SSegrijföberle^ung

» i
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begehen »erbe. 3Bcr flcf) bei beut alten 2Soltefprüd)»orte: „Strafe muß

fein" beruht, nnb e$ für eine abgemalte Sache anfleht, baß bie ©cfanrap-

beit ein 9?ecbt habe, bem $erlcfcer frember 3ted)te im (Entgelt für biefeSSer-

lefcung ein Uebel $u$ufnqen, — unb 3ahrtaufenbe lang tyat ffd> bic 9Renfd>-

* beit mit biefer petitio priueipü jufricbengeftellt — für ben tft bie Sad)e

bannt abgetban, nnb eö banbclt jTd) für il)n bödjftenö nod) um bie $»ccfmcV

ßigfte 5lrt ber (Strafe unb beren fogenannte Slbmeffung nad) bem ©rabe

beä 2Serbred)cne\ 2lber feit bte spbilofopfyie bie Äöpfe ber 9Jtenfdjen ge^

lid)tet bat, nnb baä gorfdjen nad) bem ©runbe aller Dinge ttt SJufnahme

gefommen ift, bat man ffd) aud) nid)t mebr mit ber bloßen £f)atfad)e bei*

s^trafenö begnügt, fonbern gefragt: SBarum nnb »ogu»irb geftraft? obet

mit amern SEBortcn: »orin liegt baä 9?ed)t $u ftrafen, unb »a$ ift ber

3»ecf ber Strafe? 2luä biefer Jrage ff1*** k*c Vcrfdnebenen fogenannten

Strafredjtätbeorien hervorgegangen, b. b. bie verfd)iebenen 5lnffd)ten über

baä Sftedjt $u ftrafen, unb über ben 3wecf ber «Strafe, fpftemattfd) begrün»

öet unb aufgeführt. Die Qmten haben gefagt, ber 3»ccf ber ©träfe fei 5lb-

fd)tccfung, bie 3lnbcrn moralifdje ober aud) nur polüifdjc S3effcrung. Die

(5inen haben behauptet, burd) jebeä »erbrechen »erbe bie @ered)tigfeit

©erlebt unb baä öffentliche 9fed)t auf bem ©letchgc»id)t gcbrad)T, burd)

bie Strafe aber jene Verföljnt unb biefeä »teberbergeftellt; bie Ruberen fan-

ben ben 3*vecf ber Strafe in ber Prävention, b. tf. in ber 23ert)inberung $u-

fünfttger »erbredjen, bie ebne fic begangen »erben »ürben. (5$ »ürbe

ung |u mit führen, auf baö @in$elne biefer verfd)tebencn $tl)eoricn $nr

SSegrunbung unb Rechtfertigung ber Strafe einzugehen, aber eine furje

kernte muffen »ir ffe bod) paffiren (äffen, um JU geigen, auf »ie fd)»ad)en

Jüßen ffc fammt unb fonberä ruben, unb »ic baä Strafrcd)t etnee
1

voll-

ftänbigen 9icubauc$ bebarf. 5Bir »erben bte$ am fürgeften erreichen,

tnbem »ir auf ibre logifd)cn @onfcqucn$en unb il)ren 3ötbcrfprucf) mit

$rariä unb Grrfahnmg bin»eifen. 2ßenn nad) ber 2lbfd)rccfung$theorie,

in »cld)er ffd) ber fo große unb verbiente @riminalift Stnfelm geuerbad),

ber £>t)cim 2ub»ig geuerbach'f, vernarrt hatte, ber 3*vecf ber Strafe SCb-

fdjrecfung vom 23cr&red)en »äre, fo »urbe bic vernünfHgftc, b. t). bem
3roecfe meift entfprecbcnbe Strafbeftimmung offenbar biejentge fein, burd)

»eiche biefer 3«>ecf bei mögltdjft Sielen, refp. Slllcn erreicht »ürbe, nnb
biefem 3iele tonnte man nur baburd) na!)e $u fommen boffen, baß man auf
alle »erbrechen bie t)öd)fte etrafc fefcte. Denn offenbar müßte man ba-

•bei ben SDcaßftab nidjt von Denjenigen entnehmen, »eld)e leid)t, fonbern

oon Denen, »eiche fd)»er abaujehretfen »ären. 5Kan ffeht leicht, $u »et*

d)en abfurben Folgerungen bicö führen »ürbe,benn um and) bem ftärfften

Kntrtcbe gum SSerbredjen mit »irffamer 5lbfd)rccfnng ju begegnen, »ürbe

eä bahin fommen, baß man bie hödjfte Strafe, bietet £obc$, auf alle »er-

lred>en fe^te. Die fdjlagenbfte SSerurtheilung biefer Ztyotit aber liegt
S
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in intern UÖiberfprud) mit ber täglichen (£rfal)rung, wonad) Diejenigen,

weldje ber Sibfdjrecfung bebürften, md)t abgefdjrecft werben, weil fie nidjt

'

entbeeft $u werben tyoffen, bie Slnbcrn aber ber Slbfdjrecfung gar utd)t be*

bnrfen. 2<n bcrfelben Sdjwädje leibet bie SScfferungöttyeoric, bie tbcilä

auf naturwijTcnfcfyaftltd)cm Srrttjume über ben üflcnfcfycn beruht, tbcilä

ebenfalte »oif ber alltäglichen (5rfat)rung wiberlegt wirb, inbem gebejferte

Sträflinge wtf) fcltencr finb, alt* $ur £ngenb gurücfgcfübrtc Straßcnbir*

neu, Die foaynannten ©eredjtigfettö- unb @leid)giwid)t$tt)ecrien finb

rcüic Spiele pl)ü>fopt)tftfK* Spcfulation, olme aßen reellen prafttfdjen (be-

halt. Denn Tib-n.'flnb wirb fid) wtrflid) flar $u madjen t>ermogen, wie ber

©eredtfigfdt babnru
4
)
©enüge gefcbel)en nnbbic jjerftörtc WcdjtSibce baburd)

wieberl)ergetfcllt wert

*

n fonne, baß bem Uebelttjater wieber ein Ucbcl au-

gefügt wirb, baß ber & 'augemd)W, ber mir mein Scrmögen fttebit, ber Un-

m nfd), bcr'cinem ©ctk * ©ewalt antbut, ber ftudjlof-, ber einen $arm-

Irfcn nicberfd)icßt, auf ein *W Sabrc feiner greibeit beraubt wirb, ifl

h?r fein bifnebfocnbc* Ser Wtniß bem burrf) ba$ Verbrechen
Su*

aefuftten Hebel unb bem Str afM/ ««b wenn SBtcbemrgeltung ber 3*>ecf

ber ©traft »«t fo ließt meljr <L ™ *™ attjübifd)en
:

,*luge um 5luge,

Rabn um 3abn!" 9üid> bie Vräüenticnötljeoric, welche ben 3«>ecf ber

Strafe barin crblicft, baß ba* $ tibünbuum mit »erbrerfjerifdjer SBiOen*

ridituiifl burd) bie etrafe »on fer.
icrcti SSetbrcdjen abgehalten werben feil,

<md» biefeXDcoric, obgleid) fie, wie \
Zweiter unten fei)en wcrben,£emte ber

fffiaUcU entölt, - fdjeitert an ü)*™ Gonfcquenjeu, bie fein würben, baß

man @inen, ber einmal fünbigte unb baburd) fetne gemetnfdjäbltdjc Zw
teil* tonbaab/baburd) für bie 3ufunfi unfdjabfid) mad)te, baß man il)m

entweberäen^epf ttor bie güße legte o>r il)n jeitleben* einfperrte. 2lber

fein Saö ifUü*)% bvr fid) nidjt in feinen änßerftcn logtfdjcn Folgerungen

ale ftid)baltig crwcijl, unbfo feben wir, ba,^ alle biefe £l)corien über Glrunb

unb W<* ber Strafe eben nur ^l)ccricn fm b, bie, weit fie ba$ wal)rc 3öe-

fen ber Sache nid)t treffen, mit ber OÖirflicfifc tt, mit ber ewig grünen ?>ra-

U in ©iberfprud) treten, 2Benn man über frte Strafe, wie (Te jefct nod)

beftebt eiue Sbeorie $ur Segrünbung anftfcllctt Witt, fo tft e$ nod) ba$

HMttafte, iU «nterfd)eiben awifdjen bem 3n>ecfe ber SInbrotnmg unb ben

ber SoVebmtg b.r Strafe. Der 3n>ecf ber 2lnbrol)ung ber Strafe tft, wie

(dion im 2öorte „brotjen" Ii gt, unbet fennbar ber ber 3lbfd)recfung öonbef^

feit öeaebung, unb in tiefer SScfdjranfung würbe geuerbadfö ^l)eorie we-

mqer llöße gegeben l)aben. Denn baß bie Slnbroljung ber Strafe ben

3wecf ber 3ibfd)recfung nid)t errcidjt, unb baß fie aW ^beorte ^u abfurben

loufequenjen füljrt, liegt nid)t inbiefer auf baö 58ejtet)eube gebauten^

fidit fonbern in bem ganjeu 3nai(ute ber Strafe überhaupt.

Die SSottjlrecfung ber Strafe aber l)at ganj einfad) btc Erfüllung ber

9Jnbrot)ung jum' 3wecf; bie Strafe wirb t>ou>gcn, weil (Je angebroljt war.
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Slbcr man ft«t>t leid)t, baß man ffct> auf btcfc Söcifc im 3wfet berumbrejt,

unb baß mau $u einer befriebigenbeu ^(nftct>t über Strafe nur gelangen

fann, wenn mamrabifal $u $Berfc gebt, unb bie Rrage in'ä SJuge faßt: - ob

Strafe überhaupt vernünftig ijt "f ob bie ©efammttyeit ein Olcdjt bat, entern

**» <£in$elncn auö bem ($rmibe ein Uebel gugufugen, weil er ein Debet ttyat,

unb bicä eben nur $u bem Crnbe, bamit eä gugefügt werbe?

3u biefem 3n>ccfe müffen wir etwaä nät)er auf baä 2Befcn ber Strafe

eingeben, müfien unterfucfyen, wa$ btcfc von ber ©cfammtbeit fvjtcmatifd)

verbängte 3ufügung eineä U belä eigentlid) ift. 3Bcnn ein einzelner ^Jienfd)

bem 5tnbcrin für ein von üjm erlittene^ Unrecht ein gteidjeg ob r äfynlt-

djeö Uebel $ufügt, fo fagt man nict)t: Diefer tyat 3enen beftraft, fonberncr

Ijat (id) an ihm gerädjt. $ßcnn ber Staat anjtatt beä einzelnen SBerlefc'

ten bem SBcrlcfccr ein Uebel jufügt, fo nennt man biee? Strafen. Deiin

ber Staat behauptet baburd), baß nidjt ber Befdjäbigte bem 93efct)äbiger

ba$ Uebel jufuge, fonbern ein Dritter Unbeteiligter, unb nod) bagu eine

bloße ©ebanfenperfon, wie ber Staat, änbere ffd> bie 9?atur t>er Sad>e,

unb waö bei bem (Jinjelnen 9%acf>c fei, werbe m ben £änben ber ©e*

fammttyeit $ur Strafe. (5$ gilt aber t>ier ju beweifen, baß bice? irrig ijt,

unb bei näherer Betrachtung unter bie Sovtjijtcreien gehört, an benen un*

fere fimftlidjcn Theorien vom Staate fo mclfadi leiten. Daß an bem al-

ten Safte: M2Benn 3n>ei bajfclbc ttmn, fo ift eä niebt baifelbc," etwaä $öab-

reä fei, wollen mir nid)t in 5lbrebe (reUeu; wi. baben felbft fdjon oben gel*

tenb gemacht, baß wenn ber &ater ober Grrjieb r ein #inb jiK&tigt, bieä

ntd)t baflefbe tir, al$ wenn ein dritter erf fdjlägt. Allein i tebtäbefroweut*

g r behaupten mir, baß wenn ber Staat bem Jßerlefcer frember 9?ed)te an*

jtatt beä «.richten ein Uebel aufiigj, bicö bei £id)t beieben, nid)t$ Slnbereä

ift, al* :Kad)e, be» welcher nur bie 9>erfon be$ #anbelnben wcdjfclt. 3ßenn

ein Unrcd)t gefd)el)en, eine UnbiU angetban, eine »ifdjäbigung jugefugt

mürbe, \o bat Der, bem bice wiberfabren, vernünftiger «fiMfe eigentlid)

nur" (£in Dnterefle: nämltd), baä Unrcdjt ungefdjeben, bii Uni tll aufgeboten,

bie Brfcbäbigung wieber gutgemadjt gu fetten. 3n gdllcn, wo bietf m6g-

(id) ijt, j. B. batf (£ntwcnbete wieber erlangt, baä ©craubte juruefgegeben,

ber Scbabcn vergütet werben fann, ijtba* gefdKbcne Unrecht wirflid) aus-

geglichen. SBenn bem S3.fd)äbia>r in einem foldjen galle außerbem nod)

em Uebel jugefiigt wirb, fo l)at biet offenbar feinen anbern 3n>ecf, alö SBe

friebigung beöjenigcn JCriebe^, welcher ben Stöenfdjeii treibt, ein erlittene^

Unred)t mit einem anbern gu vergelten, blo* um ju v.rgelten, b. b- beö

9tad)etriebeö, burd) beff^n Befriedigung au bem eui« al ©efebebenen nic^t

baö ?Wuib t?e gcänb.rt wirb. 3lb k r hierin wirb burd) 3ttfugung eineö

^trafubelö im enfgegengefe^ten Salle nid)t6 geänbert, wenn ein gcfd)ebf- '

ne^ Unrecbt uid)tungefd)jl)cn,eine tfcrlifeung burd) ^uefgabe ober <5rfa$

Hiebt au0giglid)en werben fann, benn bann fielen bloo ein einmal gefd>e~

!
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bcne$ Unrecht auf ber einen unb ein beäbalb jit^efügteö Uebel auf ber au-*

bem Seite ffch entgegen, jroifchen benen offenbar gar fein logifdjer, ur-

fäd)licr)cr 3ufammen!)ang ftattfinbet, inbem baä bem Scrlefcer angetbane

Uebel an ber Serl &ung nicht baö 9J2tnb (te änbert, unb auf ben SSerlefcten

felbft in feiner anbern 3öetfe rücfrotrft, ale
1

feinend 9?acbetrtebe einige 9$e***

friebigung $u geroäbr n. 2öenn ein 9Jcann einen befdumpfenben Schlag

fofort mit einem gleichen ober etn>aS Schlimmerem erroiebert, fo finben rotr

bteä natnrlid) unb bafycr Der etbltcb, »eil eä in ber $luf»allung be$ ©e-

mtttbec* gefebiebt, unb weit $»tfchen Sd)lag unb © genfdilag logifeber, ur»

fäcbltdjer 3ufammenbang (tattftnbet, obgleich bie £anblung$»etfe offenbar

unter ben 93egrt(f ber 9lad)e füllt. 2öenn aber b r ©efchlagene nicht »tc
berfd)lägt, fonbern ben anbern £ag begebt unb ben ©eleibtger mit faltem

83 litte auf(Strafe unb Schabenerfafc üerflagt, fo fällt feine ^anblungd*

»eife nod) un$»ctfelbafter unter ben SBegrtff b r Stäche unb $»arber aHer»

gemetnjten, benn er baute It nid)t unter bem Gftnfluffe augenbltcfltdten 2lf»

fcfteä, unb jmtfehen bem Schlage ben er befam, unb ber (Jinfperrung ober

bem ©elbjaljlen beä SBeleibtgerä flnbet feinerlei logifeber 3wfammenbang
üatt\ er flogt nur, um feinen SRadjetrieb red)t bemüht ju befrtebigen. 5öa$
»trb nun, fragen mir mtt Sfadjt, Sterin baburd) geänbert, baß ber @injelm

auf feinen natürlichen Antrieb, für erlitten e$ Unrecht bem Urheber ein an*

bereä Uebel $u$ufügen, k)er$tcbtct, unb bejfen ©eniigen an einen Slnberen^

ben <&taat, bie ©efammtbett, abtritt ? 3Beld)e anbere 9?ücf»trfung bat bie$

auf ben5K enfdjen, alö S3efriebigung feinet Dlaebegefühlcä* 9ßae Slnbercf

gefebiebt t)icr, al$ baß bie ©efammtbett, bie ©efcllfdjaft, jum 33ott(trccfer

unb baburd) $um Sftttfdntlbtgen beä SKacbetriebee* be$ SSerlefcten gemacht,

unb bie fem bie S3e friebigung btcfeö £riebe$ obne fein 3utl)un öerfebaft

toirb? £ier »erben unö bie Staatäfunftler einmerfen: bieg ift ntd)t »abr;

ber <£taat (traft nicht um beß»illen, um bem einzelnen S3erle£ten eine ©e*
imgtbuung, eine 35efrtebigung feinet ^ri&atracbegefubleä $u öerfchaffen,

fonbern weil ber <&taat, bie ©efellfdjaft, ein Untere (je baran bat, baß ba$

Verbrechen nicht ungestraft bleibe, »eil jebe 9frd)t$öerle£ungM @in$rlnen>

jeber Angriff auf baä (Jigentbum, bie ©efunbt)ett, ba$ tfeben, bie Sütltcb»

feit ber <£in$elnen, einen Angriff auf bie Drbnung, ben Söeftanb beä ©an*
jen enthält, mitbin jebeä Serbrechen gegen ben (Jinjelnen ein Verbreche« %
gegen bie ©efammtbett tft. Daä beißt mit anbern 3öorten : wenn ber

gtaat (traft, fo räd)t er nid)t ben 3Serle$tcn, fonbern jTd) feltfh ^Dcnii

?Äad)e bleibt eö um beßwillen, »eil ber Staat batton, baß fein SScrbreebe»

ungc(traft, b. b- ungeräd)t, bliebe, nur bann ein nnrfliebeä, begrünbetel

Sntereffe bätte, menn beriefen »are, bag mit ber Strafe nicht Med ei»

tbeorctifdjer, fonbern ein praftifeber 3»ecf erreicht, baß burd) bie foge- f
nannte Strafe eine Scrbefferung in bem 3u(tanbe ber ©efeflfehaft berbew

qefut>rt, baß bamit entmeber ba$ gefcb bette Unrecht uugefd)ebeii gema%
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, ober SufünfHgtg öerljinbert würbe, 25ic$ aber $u beweifen, wirb beit typ*

ren ©taatäfün fiterit nun unb nimmermehr gelingen. Denn einmal wirb

Sftemaub behaupten, baß burch bie ©nfperrung bee> Verbrechern baä Ver*

brechen ungesehen gemacht ober beffen folgen aufgehoben mürben/ unb

fobann (ehrt bie alltägliche @rfabrung, baß burch feine (Strafe jufünftige

Verbrechen (außer bie berfelben ^erfon, wenn bie Strafe in £ob ober le*

benGieriger (5infperrung begeht), fcerbinbert »erben/ weit biee> eben nur

$ »ermittclft ber Sibfchrccfung gefcheben fonnte, bie, wie mir gefehen, eine

(Sh^möre ifh $lußerbem mußte e$ nach ber erften ©träfe, melche »erhängt

mürbe, fein gmeite* Verbrechen mehr gegeben haben* Slbcr meit entfernt/

irgenb einen jum Verbrechen ©ereilten t)on ber erften ©efefcübertretung

abzuhalten, erreicht 3hr m*t (Surem miberftnnigen: „©träfe muß fein" nicht

einmal fo *te(/ baffelbe 3nbimbuum burch bie erlittene ©träfe t>on einem

poetten, britten, vierten Verbrechen jurücfjufebeuchen. Slöir fragen baher

mit Stecht: 2öa$ bleibt an (Surer ©träfe noch Vernünftiges übrig, unb mo*

burch unterfcheibet ftc ftch Don ber SKache, ba burch Weber eine gefche-

hene Verlegung ungesehen gemacht, noch irgenb eine jufünffcige Verlegung

t*rt)tnbert mieb? 5Benn 3hr fagtet: ber ©taat, bie ©efammtheit, bie ©c
fettfehaft bat ein mefentltcheä ^ntereffe baran, baß Verbrechen/ melche ge-

schehen fönnten, t>ert)tnbert merben, fo mürben mir mit (£uch überetnfitm-

men, benn ba$ baä ift ein ©a$, fcon Welchem au$ mir unfer ©trafrecht ber

3ttfu*uft $u erbauen gebenfen. SlUetn ma$ h<*t bie ©träfe bamit $u thun,

ba ffe noch niemals Verbrechen öcrbtnbert hat?

£nc$ ffnb in ber Äüqe bie pbilofopmfchcn <£tnmenbuftgcn gegen barf

fogenannte ©trafrecht be$ ©taatee\ 9Bir muffen baffelbe jefct aber auch

noch »om naturmiffcnichaftlichett ©tanbpunfte beleuchten

:

Der ÜWenfch ift e»n SGaturprobuft, b* h- fti« ganjcS SBefen, Körper

mie ©eijt (fo mie man ffe gemötmlich, jeboch ungehörig, ju trennen pflegt)

ift ba$ @rgebm£ ber 3»fammenfe|ung unb gjfrfdmng »erfchiebenartiger

Elemente ober einfacher Söeftanbtheile ber Materie, ein ©rgebniß — unb

bieä ift bi? £auptfache für un* — an meinem ber SKenfch felbft nicht*

änbern, ju bem er meber etmaö jufefcen, noch i>on bem er etmaS tynwtQ»

nehmen fann, ein (grgebmß, melche* auf größtenteils noch rätbfelhaften

ftaturgefefcen berubenb, fcollftänbig außerhalb beS menfchliehen Hillens

liegt. ÜWcnfch unb Ztyer— nur fcerfchiebene ©rabe ber (Sntmicfelung ber

gftotioe barftettenb — beliehen au* ebcnbenfelben Elementen, melche bie

^Pflanje, benfclben, mclcfe ben©tein, bie 2uft, ba* ©affer jufammenfeöeii,

«nb bie ümfchungSt>erbältnifle ffnb roerfefneben, nur bie Verbinbungcn unb

tfreujungen ber Elemente untereinanbet ju neuen, fo ju fagen infammn*
gef fcten Elementen ffnb mannigfaltiger unb t>crmicjelter. Von ber Slrt unb

Uöeife mie bic^e »eftanbtbeüe im einzelnen gatte gemifcht unb angeorbnet

fmb, hängt ba* ab, »a*'»ir 3nbmbnalttät, öefonberheit ber ?>erfwt nen-
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nen,unb(5barafter etne$9Jcenfchen tft nichtsweiter al&baetRefultat, baä@e-

fammtbilb, btc klimme ber (demente, welche ben Körper beä einzelnen

9J?enfcben jufammeufetjen. ©01t ber (*
l

r$#e bet* ©ebiweä, aonJber SBefchaf«

fenbett ferner (Subftanj, uon ber Unorbnung unb SBertbeilung feiner Sftafie,

ber 9Henge unb £iefe feiner 58mb*tngen, hängt bte S3efonberbeit einet* Sie-

ben unter ung ab; hängt e$ ab (Einer ein ©enie ober ein Dummfopf, ein

9Bo!)ltl»äter ober ein getnb ber 9Jcenfcbheft, ein Sßarr ober ein töeifer fein

foll. 3(uf bic urfpruuglicbc Einlage, bie 23efcbajtenbcit be$ Äeüneä fomintt

SlUeä an; narbfolgcnbe Sluäbtlbung bureb (Einwtrfung äußerer Umftänbe

ift (£tn a$, tft fogar SBiel, aber bie ©runbanlage, ben Äeim fann fte ntch*

äiibern; fte fann nur entwicfeln, wa$ in biefem uon Anfang an ba war»

'

3Baä unb wie berüKenftb ift, beruht auf fetner.Drgamfation, unb ber

Unterfd)ieb jwifeben ben SDtonfchen rebunrt ftcf) auf mehr * ober mjnfcer

glüdrliche SDrgamfation, auf mehr o?er minber ©leicbgcwicbtuub ^Srinonie

ber einzelnen \Seelenfräfte. 9Benn wir bier 9luebrucfe n ie b n eben ge*

brauchten M'3celenfräfte" anwenben, fo ttrnn n>tr bieä nur um un$ ber herge-

brachten Sprachwetfe angupaffen, unb babureb tterftäublüher $u werben.

Denn an unb für fiel) gtebt e$ feine befonbere <Seelcu?räfte, wie eä feine

befonbere (Seele giebt, welnttbr ift waä wir (Seele, ©etft, ©emuth u. f. w.

nennen, nur bie ^Bewegung ber feinden organischen Materie, welche bie

gorm bc$ tbiertfehen 9ien>ertiöftem$ unb ©ebirnö angenommen bat Da*
tyer ift orgamfehe Materie unb Ccben, Äorper unb ©eift, DGeröen» unb

©ebirnmaffe unb Denfcn, gnblen unb SEBoUen (£me* unb baffclbe, (£\u6

obne fea$ Slnbre unbenfbar, <gin$ t>on bem Ruberen untrenntar. 2öie bein

5*lut ift, fo tft bein ©ebirn uub 9$iufenmctrf, wie biefee
1

ift, fo ift bein teu-
fen, bein gehlen unb SSegehren. üöaä wirb aber benn au* bem freien

5BtUm ? (So fragen bie S^benflidjen, unb bic 5Roralifchen unb gromme»
febreien 3*ter, weun wir ihnen fagen, bag ©er freie SBitte ein 9>bantafte-<|

gebübeber imufcblicben fötelfett ift ! Der menfd)licbe ÜBttte^_b. b. nad)

gewöhnlichen ©.griffen bte gäbigfeit, ftcb anä eigenem Antriebe entweber

fi\x ba$ fogenannte (Mute ober Sööfj $u enifdKtben, ift gerate fo frei, al*

berjenige, bem 3br£änbe unb g ge binbef, frei ift, fo weit «hm feine Ärafte

erlauben bie Söanbv* ju jerrciflen ! $inbet ein Äinb mit 3wirn$fäben, unb
tö fann ftd) niebt befrei:«, binbet einen eimfon mit ©i»üen unb er jerreift

ffe wie eptnnweben. ©erabe fo ift e« mitben freien Sütüen, 3t ber ^ölenfif)

tft gerabe fo w?it im ^tanb», ben Antrieben ^u ben fogenannten Sööfen ju

wiberfteben, ober, um mit ben Theologen ^u rtben, ffd) au* ben „öanben
ber einuliebfeit" auä ben „gattftrief;n b:d ZcufAt* (o^uma<i)en, ale ihm

feine angeborene u*b öon ihm niebt abjuänbernbe Organifat«)» erlaubt.

£)btr fnbet^br bi.e itiijt wörtlich beftätigt bnreh bie tugtäglicbe (grfa»
rung um <£ucb herum l ^ebt 3br nicht aUftünbltch ben öHten einer 8er-

fu^ung untirlicgen, bie ber 3 r><itt nur mit Äawpf feinet gaitjetr gßefetf,
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*er Dritte ober oJwe atte Sfoftrengung rotberftebt 1 5öarum Fonntc l)ier ber

@rfte md)t maä ber 3«>ett«f b*t 3roeüe nirf)t, waö ber Dritte öermod)tc ?

<5ct)t 3l)r utd)t baß deiner öon Stilen Dreien anberä t^anbettc al$ er eben

fonnte ? konnte, vermöge feiner ©runbanlage, feiner Drganifation, feineä

©efene* ? Unb wa$ giebt (£ud) benn ein 9£cd)t, ben Dritten preifen al$

Stugenbbelben, weil er jidt ebne Scfywierigfett für ba$ ®ute entfctjieb ? Den
3weiten gu loben, weil er

rr fict> felbjt beilegte" ? unb ben lirfien ju öerbam-

men unb ju — br (trafen ! Dber ift et* etwa nid)t fo wie mir fagen l <sefcct

nur ein l>a(beö Dugenb 9Benfd)e*t in btffelbe Sage, unb 3l>r würbet, wenn

5br im <£tanbe märet, tu üjrcm 3nncrn gu lefeu, ftnben, bafj fic alle fed)$

nadj &erfd>iebeaen Antrieben banbe In. Sagt 3eben oon 3l)uen eine Million

ftnben unter Umjtänb n, welche bie Verlierer in £ob unb Skrberbcn jtiir*

jen, bem ginber aber bie »ölligfte (Bid)erl)eit bc£ 33ef<tseä gewähren. Die

(guten werben bie Million einfteefen, i tme bie geringften©cwifftn$regungeu

ju futylen; .—., tt>r (Jrwerbötrieb üt fo uberwiegenb baß er alle anberen

(Seelehtiermftj^m untrrjodtf; — bie Slnbern werben ftd> nur narf» fdjwcrem

Äampfe entfd)eiben, unb gwar wirb ber '(Sine bie Million juruefgeben, weil

entweber feine ©cwijfenbaftigfett, ober fein ^ÜJoMmoüVu ober feine rcligiöfen

Antriebe ftarf genug waren, um ben (Bieg über ben (£rwerl»öfri b baoongu-

*ragcn; ber Rubere wirb ffc behalte«, feüt ©emi|TentuTftigfVit, fein
siDol)l-

motten fmb ber jpabfudjt unterlegen, aber ftc werben tl)m feine 9fatt)e laf-

;{en, er wirb beä unreblicfjen *8efu> ö nidjt frot) werben ; — (£in Dritter abe»

Wirb ben gefunbenen 3d)a$ ben gigentbümer fofort jurücffteHen, obne.aurf)

nur einen $tugenbtttf an bie gjcoglidjfeit beä 93ebalten<* ju beuten; er fann

.nidft anberd, e$ liegt in feiner £>igamfajidn 1 £but 3b* nun Dled)t, bieje

£>rei auf Sure moralifd)e ©olbmaage ju legen, unb ben (2rtnen für gebtege*

9eä ®olb, ben Slnbtrn für uncbleä WUtaU, ben Dritten für edjmufc $u

#rflären? Sitte* wa$ 3b* mit S^ec^t fagen fönut, ift nur : baß ber (Sine

,glucflieber organiftrt ift alt ber Slnbre, aber frei banbelte Äeiner; 3ltte ge*

rabe nur fo, wie fte tbrer 9iatur nad),banbeln mußte».

2Ba$ wirb aber bei foldjer 2lnjid)t ber Dinge au$ bem $erbred)en ?

ruft man fopffdjuttclub! 9Jun wir antworten barauf gang einfach, wie 9iapo^

(eon oon ben £önigri' id)eu fagte : „(5^ l)at aufgehört gu ert|tiren"« 3um 55er

griffe beö SSerbreaSen im Mutigen (Sinne gehört in fubjeetwer S3;giel)unß

(t»-t). fettend beölbat:rö,bag berjentge/ ber e^ beging, gured)nungöfäoy ge-

»cün fei, b. b. pd) in einem fo normalen 3ufanbc beö Dcnf- im*

£BiUen<toermogenä t efunben babe, bag man annehmen fann, er b^br

btc ftaajtdjc J^anblung begriffen, unb mit freier öeftimmung feinet ©illen^

oorgenommen. 2Bar bicö ber gall, fo jagt man ber Urbeber ber £anb-

,(uug war gur dinung^fäbtp, bie £anbluug fann ibm M Sd)ulb juge-

4pcd»»iet werbe«/ Di^tjalb fd)lu;|in fold)e 3uftänbe bie 3urcd)nung^
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fWgfett ou$, unb beben beit SSegrtff be$ S3erbred)en$ auf, m beut

entrcebcr ba$ £enr&ermogen nidjt in gefunber £t)ätigfett begriffen (alle

Slrtcn bon ©eifteäfranfbeiten) ober ber 38tu*e nadj f)ergebrad)t n 93e*

griffen nidjt frei war (3n>ang, ©emnt!)$franfbett, £runfent)eit, (genfof-

roanbel u. f. f.) 3n fo(d)en 3uftänben begangene 9fedit$berle£iuiqeit

rnfen l)Öd)jtenä Maßregeln ber Unfd)äbli(!)ntacf)ung gegen bie betreffenbi

Verfon Ijeroor. SfBenn unö nun aber eine geläuterte, auf naturoiffeu-

fcfyafrlidjer (Srfenntniß berutyenbe 9lnjtd)t t>om 3Befen be$ üßenfdjeri übet'

jeugt, baff aud) ber getfüggefunbe unb artgeblid) nad) freier SöiUenäbt-

ftimmung banbclnbe üßenfd), nur frei fdjetnt, in 3Bat)rt)eit aber nad) eben

fö unerflärltdjen, gct)eimnißüoUen, unn>tberftel)Hrf)ert Antrieben ber tto»

feinem $öiflen unabhängigen 9Jatur fjanbelt: fo ijt e$ flar, baß bie %ä1U

redittocrle&enber £anblungen in anerfannt unfreiem 3«ffanbe (©elfte*

«nb ©emütbäfranfbeit u. f. ».) begangen, fid) t>on ben übrigen Serbredjen

nur baburd) unterfd)ciben, baß bei Senen ba$ gebeimnißootte «IBirfcn jener

$ebcimmßooücn Antriebe febärfer unb flar erfennbar bcrt>ertritt. $tbe?

fragen mir, h>o ift tjtcr bie <5d)eibelinie ^mifdjcn bem einen %aü unb bem

anbern ? »o fängt bie ©renje <Sure$€trafred)te$ an, unb »o bort ffe auf!

fBer eröffnet <5ud) ben (Stnbluf in bie geheime SBerfftatt ber'©ebanfen,

®efül)le unb Regungen im ftirne <£ure$ Webcnmenfctyen » Äennt 3br bod)

nirf)t einmal @ud) felbjt, fönnt 3tyr bod) bon (Suren eigenen (Btimmungeii,

Neigungen. Slbneignngen unb Antrieben (Sud) nur in feltenen gätten flaw

9ied)enfd)aft geben t eebet bod) tjeute bie 2Belt im 9?ofeultd)te unb nt

3eben ber (Sud) entgegentritt, einen SBufenfreunb, »ietteidjt nur »eil 3br
ein ®la$2Bein tranfet, ba$ (Jure ©ebfrnfubjfanj wänberte, bie electrifd>e

£f)ätigfeit in (Suren 9?ert>enfnoten erl)dbtc unb baburd) @ure ©ebanfen,

©efut)(e unb SSeftrebungen umftimmte. <»ebt Sljr bod) borgen welleid)*

fdjon »ieber mit jtnfterem©ejtd)t unter benfelben «Ulenfdjen einher, »eicht

ilmen aus, »te (Suren geinben unb Verfolgern, unb t>er»ünfd)t bie SBelt

unb (Sucr Ceben, unb bielleid)t nur »eil 3br ein ©eridjt a#et, ba$ (Surer

Katar nid)t jufagt, ober »eil 3br bie 9?ad)t jum £age mattet, ober »eil

ba$ ^bermometer um 10 ©rab fiel. SBatyrlid) id) fage @ud) : fein SWenfdi

fennt ben Slnbern— unb deiner bat bal)er ba$ 9?ed)t, tljn ju »erurtbeilenJ ,

Die «JWad)t ber jTrfjtbaren Umflänbe, »ie bie ber gebeimen unficbtbaren

Serfettungen, i(l unbered)enbar, unb feiner bon unö »eiß, »obin ibn fetbfl

bie finfkrn un»iber(lcblid)en 5Wäd)te feined 3d)^ im SSunbe mit ben Jau-

nen be$ 3ufalleö unb ben «ffied)felfaflen bcö (^d)icffalfö ^bringen tK-rmö-

fl^en ! 3ßer ifl fo gefunben ©eifteö, »er fo freien ©illen^ um bcn<Stein gu

»erfeu auf feinen 9iad)bar unb gu fagen : 1>u bi(t be^ ^obeö fdmlbigJ

^cblaget nad) in ben 2fnnalcn ber ^riminaljuflti unb 3br werbet auf eine

Spenge jener rätbfelbaften gäHe jloßen, in benen unbefeboltene, ja fogar

eble „geifleögefunbe unb »iUentfjreic* ^Wenfd)en, 9Jienfd)tn bei 'benen ein
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©erbrechen auger aller ^Berechnung lag, bie Muttgfrcn $Ehaftit üoHbractM

fett, $um £betl att ihren tbeuren *Pcrfonen unb um geringfügiger Urfacheu

willen ! «Da ftnben wirSBater*, Butter", $tnber« unb ©atten'SUcorber, bie

felb(l nicht ju fasert ttermögen, tüte fte $u *bem (Jntfehluffe bc* ©räglicheu

gefommen ! 3« unfeltger Stunbe faßt, wie eine Sternfcbnuppe in ber

9?acbt, tum ber man, nicht wetg, »ober fic fomntt ttnb wohin fie führt, et*

ftrtflrcr ©ebanfe in ihre Seele; fte »erben ben ©ebanfen nicht wieber lo*;

er r>eftet jtch wie tl>r Schatten an att ihr Sinnen unb £enfeu; er fleht mit

ihnen auf, er legt ffcf) mit ihnen nteber, er igt unb trinft mit ihnen, er

fptelt julefct mit ihnen wie bie Äafce mit ber 5Jtau*; er närjrt ftd) t>on ihrem

bejlen SSlute, er wäcbfr $um $!ane, ber *pian $um (Sntfchlug, ber (5ntfd)lug

|ur Ztyat, unb ba* fürchtcrltchflc ijt gefdjehen, ihnen felbfr faft unbewttgt*

5Da' ftnben wir ben ^reunb, ber ben greunb, ben ©ruber, bet ben »ruber

etfchlug um eine* Sfßorte* Ritten, ba* er ^Wonatetang wie öerfchlucfte*

langfame* ©ift mit ftch herumtrug, ba ftnben wir ben „Wann ©otte*," ber

eine SKeibe »on Sflorbthaten beging au* Seibenfchaft für feltenc 33üd)cr, be*

3uwe(ier, ber bie Ääufcr feiner Juwelen ermorb tc au* Siebe $u ben herr-

lichen Steinen, ba ftnben tt>ir bte ganjeÄl äffe, ber geheimnigüoUen Antriebe

|um ©tftmtfchen, bie £unberte t>on ©eifpielen be* rätbfelbaften SBranb-

fHftung*triebe* bei Ätnbern, namentlid) Räbchen, in ber speriobe ber ©e>

fthlecht*entwicfelung ! 2)er Serfaffer btefe* öertbeibtgte in lTeutfd)lanb

etnfl einen jungen ORann au* bem Solfe, ber, während er im «Kufe ernfj

(jarmlofen, ja gutmütbigen «Dfcnfchcn flanb, burd) feinerlei Neigung $u <TC*
waltthat unb ^u*fchwfifitng ffcf) au*jetd)nete, »telmetyr ffd) in jeber SÖcfl^

hung al* SRenfd) »ort gewöhnlichem Schlage barfteUre, feine Butter unb'

©djwefter mit bem ßüchenbeile erfdjlug. S3eibe waren gan$ arm, ber Grü-

bet l)atte mit ihnen jufammen unb burchau* nicht in Unfrteben gelebt, er

letflte feine Spur *>on ©ctftcZerrüttung im gerichtltd)en Sinne, unb bte

©itbüng feine* Schabel* feine irgenb abnorme (Srrfcfjeumng; tmtmrhr em
burchfehnittlid) gute* @letchgewid)t be* Seelenüermögcn*. X)tc gräglicfje,

Zt)at würbe nid)t in letbenfehaftlicher Aufregung, fonbern früh am Mergel
mit ruhigem öorbebaebt an ber Sdnueflcr, währenb fte noch tm 93ettc Uff
*mb fdjlief, »erubt, unb Wtemanb mußte ftd) bafjer bte «Jttottoe biefeö f rc^-

terlidjen Scrwanbtenmorbeö ju erflärett. Den t)ertraulid)en Äad)fbr-

feffungen be$ Sertheibigerö bei bem Serbrecher felbfr gelang eö^u entbccfcn# ^

bat ber junge «Wann tu ber (JntroicMungdperiobe feine* geben* Sugenb«

fünben getrieben, bann aber ber böfen ©ewobnheit wieber entfagt unb bi$

|ur Seit be* Serbrechen* — bei bem er im 26ften 3ahre ftanb,— gefdUecht»

iid) ilreng enthaltfam gelebt hätte, bag er bantfeine mehr al* brnb ritche

Steigung $u feiner Schwerer gefagt, unb biefer 3umuthungen gemacht

hatte, bte guruefgewtefen morben waren, worauf er fur$ nach S3egehunß

ber blutigen Iljat jum crflen 9Rale ben 8ft gefd)led)tlirf,en ®enuffe*PolP
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$ogeu hatte] Dem 33crtbeibigcr war jcfct biefee
1

Verbrechen fein 9fcatij»

fei mehr; er war gewiß, baß e$ in baä ©ebiet ber Pathologie gehörte, baß

man cö mit einem jener bunflen gäue tiefliegenber Äranfhcit beä 2Öil-

lend unb Söegehrungttoermögcnö [£9pod)onbrie], mit einem jener 3lu$-

brdje ftnftirer bämonifd)er ^J2äd)te $u tbun habe, beren ^Balten fid) na-

mentlid) in ber befannten merfwurbigen 2?erwanbtfdjaft gnufdicn üüoUuft

nnb Sölutburft funbgibt! Der 2>ertl)cibiger mad)te biefe 2luffaflung ge4'

tenb, inbem er auf bie patl)ologi(d)cn folgen ber Selbftbcflcchinq, wieber

gefd>led)tlichcn Enthaltung, hmroieö, ^uub burd) bie befien mebi£tnifchen

Autoritäten begründete, baß cä eine (grfranfung beä üBillenäoenncgenä

gebe, welche bie 3urcdmuug cbenfowol)!, alt* bie örfranfuug be$$er#a0'

beä unb ©emütbeä au$fd)licße, unb geigte beutlid), baß nur burd) tiefe

Annahme logifcher urfäd)lid)er 3nfammcnbang in bie blutige £t)at bc£

Unglitcflichen fomme. 3lberwaö half ihm btcö / Son einer folchen mo<

ra(ifd)cn Un$ured)uung$fäbig fcit ftaub nid i e in ben i'cbrhiduru ber ge*

rid>tltd)cn 9Äebijm, nid)tö in bem @ober ber Strafgefefce; jie rannten unb

rennen nur greifbare I rftanbö- unb ©emtitbä$erruttung, t»on welcher

ber }lngeflagte feine Spur zeigte. Dicfer würbe in beiben 3nfianjen jiun

£obc »erurtheilt unb am 28. 3nli 1849 in Dreäben öffentlich enthauptet!

2ßie jur iÄed)tferttgung feineö üöcrtbcibigerä fdyttef er in ber 9?ad}t t>or fei-

ner $inrtd)tung ben „Sd)laf bcö (Gerechten,'
4

»er^et)rtc nicht nur fein £en*

ferömaM mit bem befien Appetite, fonbern flccfte nod) befien $e$e.£u fiefc,

tyafdtfc auf feinem £obeägange nach einem Schmetterlinge unb niefte best

(Sd)arfriditer UBillfommen ju. $ßer alä benfenber SJienfd), ber nicht in

ber £retraüble beö Schlenbrianä ju geben gewohnt ift, fleht »or bem iKacht'

hübe eineä fold)en flJtcnfchen, ohne baß ihm baä £crj fällige, wenn er bie

$anb aufheben unb ben Stab beä „Schulbig" über befien &aupt breche«

feil. ^ $Ber wagt t$f im 3lngcfid)tc folcfjcr £h<*tfad)en nod) an ben freien

SBiUcn beä 3ftenfd)en gu glauben? ©em wirb e$ nid)t war)rfcheinW&>

baß fein Xhxm unb Saffen baä ^robuft ihm unb Slnbern un be rannten,

ncr Sßillfür nicht unterworfenen sJiaturfräftc ifr, baß in golge<M ewigen

3ufammennangc$ aller Dinge burd) ba$ ftarre, nnwanbelbare 9iaturgf-

|e| oon Urfad)e unb SBtrfung ber genfer) nom *U?eufd)en fleh «nr unter-

fdjeibet burd) bie mehr ober minber gl etliche Wruubiuifdmng feiner (ile-

mente, bie ©untf ober Ungunjt allmächtiger Umflänbe, bie biefe $leraeit*e

|um ©anjen formen unb entwickeln, nach einem anberen S^aturgefi$e, bem
b<r 5lnn\hung unb ?lbftoßung? DecJ üflenfehen ©efunbheit be^ &i\K**mt
fcer Seele, [wir machen biefen ©egenfafc, bem j^rfommjn gemä#], beruht

auf ber gefe$mäßigen Bewegung ber feimten Sttome feine* Stoffe*. Uber

wer wer rennt biä je^t bie ©efe&e biefer Bewegung 1 wer htrnt bie

»anbtfchaft jener §(tome unter fid), unb gu ber um.qebenben 9catur? Uöir

wifien nur, bog biefe Bewegung unenblich fein nnb nufct wahrnel;mb«r,
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wie bte be$ 5Jcagnett$mu$ unbM elcftrifch'en Strome«, aber bennod) ihre

5öirfung nnenblid) groß ift, ben ganzen TOjnfd)en angebt, ben ganzen

5ft:nfehen ht ben SBrudytbeilchen einer Sefunbe ju einem 3(nbern fchafft.

<lBir wtffen, baß ein tropfen etner wafferbellen Sub|lanj, auf bie 3unge

gebracht, ja baß ber 9iteberfd)lag eincä unjid)tbaren Stoffeä auf bie

©djleimhett eineä 9cafentod)eev bie Bewegung ber ®cl)irnmafle junt ewigen

Stilljlaub $u bringen, au$ einem Söeifen einen Marren, au$ einem £amme
einen ?öwen ju fcfyaffen Vermag; wir fcl>en, waä auö au$ bem „£jrrn ber

<§d)öpfung" wirb, wenn er ben Dfaud) cineä erbfengroßen Dpiumfihmlein*

fdjlucft, ja wir feiert einen Sflunboott $ö:inc$, einige tropfen 58ajfcr$

unglaubliche SEBtrfungcn hervorbringen, nnb n)ir maßen unä an, ju ent^

fa>iben, ob unb wann unfer SBrubcr, beflen SBefcn un$ ein SKäthfel ift, ^

unter freier Selbjlbeflimmung hanbeltc? '5Öir maßen un$ an, ihm guju*

rufen: rl
£u bift fd)ulbig, £u mußt getreust werben, benn ©träfe muß

fein 1" SWtefyt e r tft eä, 3h* Äurjfictjugen, ben 3h* an baö $rcu$ fdjlagt,

e$ ifl bie ewige 9catur felbjl! 2lber jie fennt feine Sdjulb, |Te fennt fein

ScVbrechen, fte fennt feine (Strafe in (Surem Sinne! Sie t>at nur ihr ewü
geä, unwanbelbareä ©efefc öon Urfadje unb SBirfung, ein $efe$, bag in

ber moralifd>en 5öelt biefelbe ©eltung l)at, alö in ber phöfifchen, benn

auch bort ifl nur Statur; ein ©efefc, in bejfen ^Balten eine nie wanfenbe

®ered)tigfeit, eine unerbittliche Sergeltung fid) au$fprid)t. 2öeßt 3br ben

Sdyulbtgen treffen mit duxem Strafrecht — unb gerecht $u fein, ifl ja @ucr
33eftrebcn unb Gruer 3^ul)m, — fo galtet (5ud) nicht an- ben 9luchlofcn

auf ber SSanf ber Slngeflagten, get>t jurücf auf bie Urheber feineö &ben$,

auf bereu 5Befen unb (§t)arafter, gel)t juritcf auf bie Umflänbe, unter De-

nen e$ entftanb, $urücf auf bie Mängel, SSerfcl)rtl)eitcn unb Simben ber

©efettfdjaft, in ber er erwuchs, in ber er bie Stoffe unb Elemente fanb,

in benen (ich bie $c«ne feiner eintriebe $um 23er|redjen nährteu nnb groß

fogen ! Unb wenn 3h* bie$ md)t fönnt, fo fetjt ab t?on bem tl)ortd)ten unb

ungerechten Unternehmen, ben Unglücklichen ju jlrafen, unb — „£aßt ihn

laufen V1

hören wir <5ud) fehreien; „ihn, ben Dieb, ben SRörber, ben @b<

renfehänber, um Rubere $u befielen, $u morben, $u fchänben ? !" 9B(r

antworten: „3a nnb Sßeüt!" bodj bie$ führt und auf bie praftifchen Fol-

gerungen unferer fefcerifchen Slnffchten, aufunfere 3been über bie jufünf.

tige ©eftaltung be$ Strafred)te$ in ber refbrmirten ©efellfchaft, bereu

SScrwirflichung meUeicht nicht in baö SReich ber träume gehört

!

(Schluß in bem nächften $effr .)

r
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4
feie &avmoiM gnufcfeen ödlfcm, karteten nnb SReUgionctu

gejlrebe, gebalten am 7. n otb am erif antfflcn ©tfattflfcjlt )i

(5 leötl a nb, £>, am 30 «Kai 18'- 5.
* ___-—

—

,,3d) fe^c eine Dafe in ber 5Bujte. TOtten in bent 9Keere ber 9ßtber-

roartigfeiten nnb ©iberfprüdte be$ amertfanifdjen ?cben$ taitdjt eine 3nfel

«nf, gefdjmütft mit ben S5lnmen nnb 33lütt)cn be$ ©likfee\ 2Beld) etB

Söunber ftat bieä l)erm>rgebrad)t? 3(1 e$ möglid), in biefer 3ett glitflid}

ju fein? 2Bonn and) nidjt ber Donner t>on ©ebaflopol an unferc Otyren

bringt, fo gibt e$ bod) aud) in biefem Canbe fo »tele 33erfftmmungen unb

Verwirrungen, ba# bie ftreufce ein feltener ©aft tfh Der #aber berAr-
teten, bie Abneigung ber Nationalitäten, bie £ärte ber 3cit brueft bie £er-

jen unb furcf)t bie ©tirnen. Aber bon allen Reiben ber 3«t fnbe td> w
biefem ©aale feine £pur. £ier fmb wir einig, »eil n>ir gludlidj fmk

Diefe ©teile ift gefeit gegen ben SBirrwarr ber 3eit; bier fmb n>ir nid)t im

fremben Sanbe, ein mad)tlofe$ @cfdu*ed)t; nein, bie Suft ber #eimarJ)

nmmet)t unä unb unfere fd)ön(ten Sugenbträume »erben n>ieber lebenbi«.

Die Äunft r>at un$ hinaufgetragen in eine tjotyere Legion be$ SSewuflt-

fetnä, wo wir mit ffaren, ruhigen Slugen auf ben 3Birrn>arr be$ fcbeitf

binunterfetyen, wo eine freunbltdje, öerfölmlidje ©timmung f^errWt, unb

wir bie fremben £t)orl)eiten milbe üerjeitjen, weil wir bie eigenen erfe«-

nen. ©ewiß, bie Äunjl, bie 9Hacr)t ber £öne, t)at t)eute nod> bie öerjof^

nenbe unb befänftigenbe ©genfdjaft, wie in jenen fagcnljaftcn Sagen ber

.

ttorjrit, wo ©rpbeuä burd) bie tfjrajifdjen ©ebirge $og, unb bie ftarre«

gelfen fid) üor feinem ©efange beugten, bie Spiere be* Sßalbea iljre 3öilb<

beit ablegten. Slud) bie jarren S3ert)dltniffc be* amerifanifdjen ?eben*

beugen fid) unter ber OHad)t ber £dnc; aud) bie &ibenfrf)aften legen tyte

*ßübt)dt unb itjren Ungeftüm ab; bie quatootte Unruhe, bie biefem in*

fertigen, unreifen £anbe eigen ift, wirb gemilbert unb befd)Wid)tigt. Die

itunft ruft bie Erinnerung an ein beffereä ©elbft in un$ t)ett>or; bie (Erin-

nerung, wie 9)lato fagt, an ein »ergangene^, beffereö Senfeitö; fic abelt

nnö mit itjrer eigenen Sinmutt) unb 5B*ürbe, unb madjt un$ ebler unb bef-

fer, weil glücflid)er.

Die tfunft, bie Harmonie $wifcr>en Wörtern, Parteien unb Religio-

nen. 3n biefen Sagen ber nationalen Abneigungen unb polttifd)en »er*

rotrrungen, wo ntdjt nur bie &ute frember 3ung»m fid) niOjt miteinanber

»er|tet)en, \{t eö bod) gut, baß wenigflenö Eine ©pradje eriflirt, bie ju je*

bem menfd)licr)en ^erjen unb £>l)re Hingt: bie ©pradje ber £öne. 2)ii

^unft, unb fpegiell bie «3Wufff, ijl öon ben engen epradjgrenaen befreit; fle
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tff unfoerfett* wie bcr große ©cbanfe ber Menuett. Damit i(l fcf)on an-

gebeutet, baß fie ein allgemeine^ Terrain bilbet, auf weldjem bie m*
fd)icben(ten Rationen unb.3ctraltcr fiel) Bereinigen unb »ertfänbigen. £te

tfunft fennt feine ®rcn$en ber Seit; unb ber SSölfer. £>er griedjifdje

Marmor ijt fycutc für und nod) fo fd)ön, wie ju ben 3ctte^t, ba er einen

^ibiaö entjücfte, unb bie Mabomien bed 9?apl)ael fmb und nod) Ijeuje

©öttinnen, ob and) bie Sonne Imit x £t. 9>cter fd)on untergegangen tfK

ffienn wir bad fd)wermütt)igc tteb bed 9i
x
egcrd t)ören, bad burd) bie Söauro-

wollenwälber 2l(abama'd tönt, glauben wir nidjt bad Sieb jener grauen

|U l)örcn, bie ba faßen an ben Gaffern Sßabölon'd unb »einten, wenn fte
i

«t 3ion gebacken? (£d ijt bicfelbe SSBcifc; ed tft baffclbc Sieb; ob ed in

fJaläften ober in $üttcn, in bem$ötgwam bed Snbymcrd ober an ben

Uftrn bed 9£t)eined ertönt, hinter biefen Siebern fdjlägt bad große, weit*

Jperj ber Menfdjbeit, bad an allen fünften bed (5rbballed gläd) empftn

fcet, gleid) leibet unb jubelt. £edl)alb tjt aud) bie $unjt unb bie Spra-

che bei £öne für 3eben öerftänblid), ber mit $u bem großen Sßunbe ber

Menfd)l)ett gttjort, unb wir tonnen und nid)t $u ber Ueberjeugung fingen,

baß ed einen Menfdjen geben tonne, ben bie Grigenfud)t unb ber ©olbburß

\o fel)r aud ben greifen ber Menfdjbcit entf rnt fyätte, baß bie 5Kad)t ber

itöne wtrfungdlod an itjm »orüberglitte.

2)ie amerifanifdjen SBcrtyältmffe machen und bie Äunfl boppelt teerig

<$leid) bem ©efangenen, in beflen Werfer nur ein »orübergetyenber Mor-
gen ffratyl bringt, unb ber mit leibenfd)aftlid)er (2>el)nfud)t ben S3oten jD£ff

£aged erwartet, (ebnen wtr und nad) funftlerifdjen ©enüffen mit uti$fa

größerer Söegierbe, je weniger jtc und geboten werben, ©ewiß, wir mnf"

fen ben Mufcn banftarer fein, wie in (Suropa, ba fie ben raupen ^fab

burd) ben Urwalb mit Blumen fdjmücfen. Unb grabe im gegenwärtigen

iftomente fommt und bied red)t $um S5iwußtfetn. Unter unfern anglo«

tmerifanifd)cn Mitbürgern fyerrfdjt eine leiber allgemeine Abneigung ge-

gen bie „gxemben." 2ßir wollen tyier nidjt nad) ben Urfad)en fragen, nod)

in Itlagen lfnb Vorwürfen audbredjen, fonbern nur nad) bem Mittel

fdjauen, weldjed bad S3aub ber greunbjdjaft über alle 2kwof)ner biefed

fynbed fdjlingt. Mit ber 6prttd)e ber £öne wollen wir aud unferm an-

berd fpredjenben Mitbürgern näheren ; wenn fie aud) bie Spradje^djillcrd

unb ©Ötl)ed ntd)t fennen, fo werben fie bod) bie Spradje Mojartd unb
©eetljoöeu'd »erflehen unb lieben. 2)ie Äun|l ifl ber ibeale Äodmopoli*

• tidmud, 'bie l)ö^ere (Sinljeit bed Menfd)engefd)led)ted, unb in il)rer große«

weltgefd)id)tlid)en SSebeutung, wie fpe$iell in bem Ceben Slmerifa'd i|t fie

bie Harmonie unter ben Nationen.
Die ibeale, (elige Stimmung, in welche wir burd) bie Äunft werfest

werben, ergebt und über bie Seibenfcfyaften bed $Caged unb über bie Slbniv

gungen nnb Erbitterungen, wel^e bie focialen unb politifd)en aSert)dltnijfe

Digitized-by Google



erzeugen. @ö ift tiätüvliö), baß in b m großen unb weiten ,ftrcif: ber pe-

lttffcf)cn unb fectalcn ^eftrebungen nicht ^!Uc (*inc Dftcbtung cutfdjlafleii

rennen unb baß vielfache ^Tttlumtcr unb SPerurthctlc bic SGeinbett ber po-

litifdicn Ucberjcugung trüben. Grabe in ?(ntcrifa, in biefem cinfettfgen,

unreifen i'aubc, wo alle SScrhältniffe Md) in ber Bewegung begriffen jmb,

unb bte Währung ber ©elfte* ficfi int bödmen £tabium beftnbet : gerat*

hier tft cä nicht nt eerwuubcrn, wenn in bem (5bao$ bcö *partcilcbond fid)

bie öefrfäviebenfrcn Teubeujcn audi unter beu ©eutfrf)cn fiinb neben. Va
entftehen nun ?lbnctgitugcn unb Gcgcnfäfcc, »elcfie unfer feciale« £ebcn

Verwirren unb $crfplittern. ©lucflul), baß bie ftbhft und ein Terrain bie-

tet, wcld)c$ t)5l)er unb allgemeiner ift, alä ba$ gelb perfönltchcr unb par*

tetiidber Meinungen unb 21 Duet.aungen. 3n ber Jtunft tritt bae ÜHcufdu-n-

tbilm, bie reihe, toajfre Humanität jnr Q?rfdn'inung, ungefärbt unb muv-

trübt »on pcrfi>nlid)cn unb partctltdtcn l'ctbcnfdiaftiit, unb baö hechttc

3iel ber ,Uun|t, ift bic fctetie, bic allgemeine, ^llled umfaffeube OJlcnfcfctt-

liebe. ftier reichen nur un£ bic £anb alö trüber; unferc (Srnpfmbungcn

wadjfcn auf @incm ©aunt; unferc Gefühle fließen auö Guter Duelle,

unfer ©lucf ift baffclbe.

£ag Gebiet ber $unjt — baä tjt ber wahre £caalt«nm$ int meufd-

(triu-u Vebcn, unb je mehr bie ftHHfi unfer £cr$ erwärmt unb unferc Ret*

gungen rebelt, bcito feucr wirb baö S3aub ber Areunbfdmft fein, bad

bic einzelnen 5)2enfrf)cn 511 einem großen SBunbe ber 5JJen)"d»hett ber-

einigt.

teenil idy fagc, baß bie &unft hoch über ben «Parteien fte!>t, fo fann

idi wrhl unmögltd) bahnt ucrftcuibcn werben, ale wellte id) jene Snbiffe-

reu$, jene £ertnlttät, weld)c (td) oft bei ben tfünjHent ßnbet, in Sdut£

nehmen. 9ictn, bic Äunftunb töe .Unnfrlcr haben fein
k]}ritH(cgium auf polt-

tifd)e ©cfmnuugdefigfett. £a$ <Ketd) ber $uu|t ift bae 9?cid) ber Frei-

heit unb Wsthiteit, unb bie Ätmft wirb immer ihrer S?aftö treu bleiben,

ber Statut, weldie aud) bie ewige SöajTS mcnfd^lidur Freiheit tft« ^tee
1

gilt

reu allen ftüirfrrn unb befenberö aud) v>en ber 9Uatftf. $öo ein beutffyr

SWftimete^ot fein £tcb ertönen laßt, ba muß bie Göttin ber gretheit ihr

£auet »eil «Dtutb. unb Vertrauen rrheben, unb felbft in ber S3rnfr bc$

<5uttt>en ber 8te(j unb baä ^elbftbfwußtfein beö 5Rannc$ crwadu'tt. ^iöae
4

id) fagen wellte, ifl: bie ^un(l feil une in eine feldtc ^öhe tragen, baß

Wir frei unb frel$übcr btc Herfen lieb feiten hinwegfcluMt auf btc Sacf)c,bif

ewige Sadic ber grcil)cit» bie auch bic 8ad)e ber Äunfl i|t. 8ie feil und

mit großen, allgemeinen ^becn erfüllen, baß wir, Sxrrcn unferer perfen-

lidicn Neigungen unb ^eibenfd^aften, nur ©nc Duelle unferer ^anblun-

gen anerfennen: btc 9Jfenfd)en liebe. 3n biefem 8innc nennen wir bie

&unft bic Harmonie ^wifd)cn ben Parteien.

*
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Uiib aud) bort, wo bie 3Rcnfd)en fTd> am gcinblidjftcn (ic^cii ubcrflc

l)en, wo ber großrc ^auatt^muö w ti)ct uub bic unterfotjnlidjett S?ann*

fliid); gcfpredicn werben, — aud) in ber SMigion ift btc Äunft bcr mtlbe,

oerföbnenbe $>:ilanb, ber btc 3öogen ber Ceibcnfdjaftcn ebnet, nnb bie 51b

-

grmibe bc^m t*nfd)lid)en .5):r^:nc$ mit Üiebe nnb greube auöfutlt. 3n ber

£:r bill ig beö £:rj;n$, in ber SBjfeligung beä C):m itl>eö butd) btc Äunft,

ftegt ber $d)(jiget, ber und baö s.Ketd) ber rcligiöfen leleranj öffnet. Die

Äunit ift bie (Srfulluuq ber Hcü^ton; (Te ajbt bem 9Henfd)cn jene t)obe,

heilige UBeibe ber Un»terb(td)feit; ffc öffnet tl)m ben Gimmel ber ©Incffe

ligfett nnb ?icbe; fic crfitlltbie üöruft be$ 3Rcnfd)en mit jenem ©otteöbe'

roußtfcin, in bem roir unä aH baä fleine S3tlb bce* großen Uöeltallä fnblen.

Die gricd)ifd)cn (Statuen, rote bie gotbtfdjcn Dome, bic 5EWabonnen be^ Ra-
phael unb bie 8t>mpl)onien g&nbel'ä, fte futb nur cin^orbilb jener großen,

e|lncflicf)cn 3« f""ff/ weldje burd) bie Grrfullung bcr Religion burd) bie

Jhinft ent|tel)cn wirb.

Die Äunft ber 3ufunft, alä bie t)öd)ftc ©pifce ber Sßationalcrjtclntng,

afö baä allgemetnfte 3ntereffe beä 58olfc$, alä bic oberfte *Pflid)t bc$ €taa*

toö angefeuert, roirb felbft 5;>ellaä Sötlbfäuleu unb 8tatucn überbieten. 3Bir

merben auf ben öffentlichen Warften unferer 6täbtc, in ben frcunblidjcn,

bidjtbelaubten Rainen, welche bie 5öotmungen ber ÜJcenfcfjen cinfd)ließen,

eble otatucn, fyarmoiüfche ©äuleitbattcn fel)en ; fdjöne 93tlber werben ba*

$oit an bie ©roßttjaten ber ©efdndfte erinnern ; jum gefte ber slBagen

unb ©efänge $iel)t eine fröhliche üßeuge au$, unb in bem wetten, geräu-

migen 2lmpl)tt^eatcr ftyt ein ucrfammelteä 23olf, bie großen £ct)ren ber

Äioral unb ©efd)td)te auö ben tragöbten feiner Dichter ju l)örcn. Dae
rotrb bie nationale Äunft ber 3itFunft fein, unb ein fleiner (Stein $um Söaue

biefer Suhinft ift aud) unfer $cft. Dann, in jener fernen, fd)önen3rt-

funft »erben bic bunfeüt Sfßolfen bcr 3ntolcranj unb beä Slberglanbentf

oerfchwütben, unb bie guten ^crjren ber Religion jur !^t>atfad)e werben.

®ewtß, ba$ ©enMtf) bc$ $cenfd)en muß fein 9fed)t haben, unb bcr höchfte

©ipfel ber ©cmütf)äwe(t ift bie $unft. §ier angelangt, haben »fr feine

3ilufionen unb £äufdjungen mehr notI)tt)enbig, um jene tiefe, innere ©elbft-

befrtebiaung ju empftnben, bic auö flüdjttg n Momenten eine (Jwtgfeit

Don @Uuct mad)L Der Äultuä bcr Äunft ift bie höcfjfte ©arantic menfcr>

lieber 3tttltd)fcit unb üHoralitdt ; er rennt rt id)t ben Unterfdjicb $nnfd)en

heften, in>ifd)cn ^rieftern uub 2aicu; er üerbammt unb t)crfc|crt nid)t,

fortbern l)ciligt ben Wknfätti jum ©liebe feineö großen ©unbeo
1

bcr Sftcnfch* •

tjeit, weldjer bic £trd)c ber 3ufunft bilbet. ^axum ift bie Äunft bie l)öt)ere

inufjeit, bic Harmonie |»ifd)en ben Sfleligtonen.

eint bie Äunft bie ©egenfäfce unb 9Qiberfprüd)e beö menfdjlicheii

ttbtni. <5ic ift wn betfelbtn attljeilenbm Äraft, n>tc bie Statur, i&r

25
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i^enbilb. Sie itf ber waljre (Stlöfer ber ©JenfAbeit; Söffen »fr bfi

(Jüibrücfe ber ßunjt auf un$ wirfen, wenDen wir tljre Kegeln auf un*

felbit unb unfer eigenes Gebert an. Da, ba$ tfl cö: ber 9Renf$ fofl au*

fiel) felbit ein Äuntfroerf machen; er föll jetn eigenes ?eben naa> ben Ke-

geln ber 3d>t>nl)cit, ber Harmonie unb bc$ (?benmaaße$ gehalten; er fctT-

eine reine, flcrfcnlofe (Statue au* ftcf) machen, ein ©ebid)t wU ©lücf unb

3ufriebcnt)eit. pflöge ber heutige £ag einen SBauftein $u biefem Staue

liefern; möge er bie (Srinnerung an eine glücflicfye Vergangenheit, bie S3ürg<>

föaft einer fdjonen 3ufunft fein
1 ^ ^r^ruM! »*H»> satt

.
• < • • ' -..1 ;

.;'

t. » <
** ' • *' *

.
*. , .*. •

,: r . • *• . ,

,

<9efaitgfeft |u GUvelanb.

2ötr glauben, unferen Sefern einen furjen $erid)t über biefetf Jeft

geben ju muffen, ba c$ in feinem cnjjen Kannten unb feiner befcf)cibeueit

Haftung borf) eine würbige üÄanife Ration be$ beutfd)en ©etfteä war, nnb

ben jai)lretdKn ©ajten, n>elcr)e zugegen waren, ein ©egenftanb banflmrer

Erinnerung bleiben wirb. 9iad)bem ba$ t)teftge geitfomitee in einer in ben

meijten spusiften befriebigenben* 2Öetfc bie Vorarbeiten abfolbirt Ijatte, fa-

men am 3amitage unb am üfle-ntage, ben 26. unb 28. 9ftai bie hänget

t>ou 2ö (len, Ölten unb (Suben an. Die @ä|te, weldje wir $uer(t begrüben

burften, waren biejenigen, weld)e bie weitefte Steife jurücfgelegt Ratten,

bie ÜKttglieber bc$ 9Hilwaufee OJtufifüeretnä, bie freilid) nur in geringer

Hnjatyl erfdjienen, aber mit au^cietcfjnctc« ©efangäfräffcen unb um>cr-

»ujtlicf)cr guter ?aune. 2lm ^(tngitfonntage in aller grütje famen bie lan-
ger oon Detroit, unb mir burften mit itjnen unb ben TOwaufier 3frcunben

trofc aller pnritanifd)en 3onntag$gefe&e einen fo fröt)lirf)cn ^jtngfhag »er-

leben, wie jemaU nur ein beutfd)e$ ©emtitt) erfreut r>at» 2(m Montage
war bie 3tabt fet>r lebenbtg ; vm frutjen »Dörgen bis jum Slbenbe trafen

©aiigeroereiue unb Deputationen frember ©tdbte ein, unb eö war M
$Bieberfet)en$ unb ber 93egrügungen fein (Snbe. Von ben fremben <5täbten

'

war ^ittgburg am $ablretd)iten unb barnaef) Detroit öertreten ; neben bie-

fen 3täbten unb ^leoelanb unb ?Wtlwaufie waren Vereine ober Delegatio-

nen »on (Sinctnnatf, 53uffalo, Solumbuv ^olebo, ©anbuäfo, (Jrie, ^^ron,

gWafllllon unb anbern tylä&n t)l)io'S anwefenb, fo bag bie 3afji ber ©dn-

ger wenigilcnd auf 250 gcfd)d^t werben fonnte. Von Sl)icago, bem bolf'

reichen lebenbigen Sl)icago, war leiber ttidjt ein einiger 9Jieitfcf| gegen* -

wÄrtig, unb eS war erfldrlich, baf eine fold>« ©leidjgültigfeitlen 4tnfer

geil »on meiert vSciten bebaut unb gctabrtt würbe. Der ga<fel|U0 am :
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Montag Sfbcnbttar ber g(dn$enbffr, bcit jcmate unfcre 3öalbftabt gcfctjen;

nur matfyte ber 8taub ber Straßen unb berDualm ber gacfeln eö t>en

6dngcrn unmögttd), it)ren Stimmen ©cltung ju oerfcfyajfen, unb aud) bte

bribcit Söegrüßungäreben bcr Herren Zbicmc unb Drefel fonnten nur in

ndchtter 9tdl)e gehört werben. £>er ente £ag beö getfcS ging jebenfalte fo

Darüber, baß er bic freubigften Erwartungen für ben weiteren Verlauf bef-

fclbcn beroorrief.
'

:

' !

Hm nddjfan borgen fal)cn bie Söcwolmer fcon (§lcüclanb einen tmpo--

fanten 3ug öora *))o)igebdube über bie ©uperiorftraße jum gefrplafce t)iu-
r

liefen. 9JUn fal) bem 3uge an, baß er bie Elite ber beutfd)en «eööl'cruna.

be$ SBeften* enthielt. Er bttbetc eine fleinc Strmee üon Streitern für bie

greube, bie Äuntf: unb bie ©efettigfeit. 3n bcr <probe, roeldje ben Vor-

mittag auffüllte, batten bie meiften 3dttgcr $um criten 9Rate ba$ Vergnii*

gen, £errn SBatalfa birtgtren ju feben. Dtefer £err tjatte mit Untcrftüfcu wj
fcer ÜÄtlwaufec (Sanger in aller Eile nodj Vorbereitungen getroffen, um
bem £on$crtprooramme eine wertvolle 3ugabe tjtnjujufugcn, ben

großen Etjor au$ bcr 3auberftöte, bcr benn aud) wirfltd) baä ^racfjtftiicf

bc$ ganzen Eon$erteö bilbete. 38ar in ben einzelnen ©.ttgefdngen bcr

Heineren Vereine aud) nod) l)ie unb ba etwa$ Unoalb ju ftnbcn, fo gingen

bod) bie meiften 3ad)cn unb befonberS bie großen £t)orgefdn.
:
ie trcfjlid) mm

(Statten ; SBalatfa t>atte an bcr (Sleöclanb Eäctlia ein guteö Ordjeiler jur

Untertfü&ung; unb bie Duöerhtre jum£eU unb jur 9ftartb* öerbtenten ben

$3eifall beö <Publifumo\ Unter ben 2Bcttgefdngen ber etn$:lnen Vereine er*

warb fid) bcr Vortrag be$ Eljampagnerlicbcä tum ben ^itgliebcru be$

*ÜWn>aufee üJhijTfüercineö ungemeinen Beifall, unb bie Stimmen bee* *Pub-

lifumS waren barüber geteilt, wem bcr ^Prciö bcö £agc6 gebühre/ ber

trefflidjcn unb febr $at)lreid) oertretenen „$armonic" oonictrott, ober ben

leiber nur in fleiner 3<*^ anmefenben Hangern wn ÜRilmaufce. Die

9>itt$bttracr fangen ben wunb«rfd)6nen ÜRdnncrd)or : „bcr 31arbe", unb

erwarben fed) bamit acrbientcit SBcifall, unb unfer ^Slcocldnber blieb n mit

fljrem „Sdgerlieb" nid)t tjinter ben fremben ©allen jurüci, Uebertjaupt battr

baö^pnbl fum mefyr wie ljinrcid)enbcn ®runb, mit bem Eonjcrte jufrieben

ju fein ; eä mar eine Ceijlung, »eldje felbft in J)cutfd)lanb eine auögegcic^-»

Mete unb ungetoöljulidje genannt ju werben oerbient bntte» 2Öcnn man
»on ber oberen Tribüne t)erab auf bie Schaar bcr Sänger unb baö oer*

fammelte Volf fat), fo fonnte man ffd) einer freubigen Ueberrafdnirtg nid)t

«mehren bei bem Slnbtii ber frifd)en, jugenblid)en ©cjlalten, unb 9Dtart'

d)er »unfdjte »ot>t, ein Daguerotpp »on ber Sdngcrtrtbüne ju bejf^cn, auf

tocUf)er fo mancM befamite freunblid)e $(nt(i$ gu fet)en mar.

3n ber 9ldl)e be^ geHgebdubeö liegt auf einem üorfpringenben §iu

§A*\m W&Wfi*, imf^en bejfen f4attigett$ditmeit tfiuttfty man eine
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entjücfcnbe SlueW auf bie etabt, ben ©ee unb baäglußtljal beö <§iu?a^

tjoga l)at. £ier »erfammclten ffd) bie eänger unb bie anbero getfge*

noffcn, unb bcm ©otte ©ambrinuä unb S3ad)U$ würbe ein fe|ilid)ce Cpfer

gebracht. Sange nod), nad)bem bie ©onne untergegangen, tönten bie

lieber ber (Sänger über ba* Styal, unb bie fdjönjre Harmonie ber £öne

unb ber gefeCigcn Eiutrad)t bcrrfdjte bis foät in bie ftadtf. 3ßcnn\e*

mir erlaubt ijt, eine ffd) »on felbjl öerftebenbe SScmerfung $u madjen, fo

ijl au erwähnen, baß trofc großer SSeretyrung be* ©ambrinuä unb S5ad)u«

roätjrenbbe* ganzen ftefle* fein einiger gatt öorfam, weiter bett £em-

»erenifanatrtern einen Wtllfommencn etoffju S3efd)ulbigungen ty&tte geben

fönnen.

2lm brttten £age fanb ein großes gcflcffcn ftatt, welches als Scran-

toffung benu&t würbe, bie politiferje unb fociale S3ebeutung beä gcjleö funb

|U geben. §abcn foldje geftc aud) einen oorwiegenb gefellfd}aftltd)en unb

fnnftterifdjen 3wecf, fo muffen fie bod) aud) immer baju benufct werben,,

allgemeine Sbeen unter bie Waffen JU bringen unb bie greil)eit$befrrebuit*

gen ber ©egenwart $u ermutigen. Diefe ^flidjt erfüllte ba$ Eleöelanber

©cfangfeft nun üoUjlänbig. ES fyatte t>on Anfang an einen rabifalen

Etjarafter, unb gletcrjbcim beginne ber gejrreben, alä Safob «SJtaller ben

£oaft auf ben norbamcrifaiüfri)en ©ängerbunb beantwortete, erflärte ,er

liefen ©ängerbunb für ein sprobuft ber Ofaüolution unb Emigratton »on

1848 unb 1849. 3n biefem Sinne würbe ber Etyarafter be$ gefleö wä>

renb ber ganjen Dauer beffelben aufgefaßt, unb bamit jugletd) ber Söeg

angebeutet, aufweise 3öeife allein Einigung unb §armome unter ber

beuten S5eoölferung Slmerifa^ Ijeroorgcbracrjt unb aufredjt erhalten

werben fann, ndmlid) burd) ba$ 93et)arren auf freien ©runbfäfcen, burd)

Unabhängigkeit ber ©ejutnung unb donfequenj ber Uebcrjeugung.

Du regulären £oajte, welche »orgelefen »nb beantwortet würben,

t&tflen wir fceötyalb mit, um ben Ebarafter beä gefiel unb bie ©tünmung

ber üerfammeUen «Wenge *u be$eid)nen. «mögen bie 2öiinfd)e, welche ba-

rin auögebrücft fmb, in Erfüllung gelten

!

1 , Der norbamerifanifdje ©ängerbunb ! 3Böge er in feinem 2öad)-

fen unb ©ebenen ein SBorbitb fein ber fleigenben Etmlifation Slmerifa'S

!

beantwortet öon Safob Füller, öon Eleüelanb-

2„ Die ©äjtel pflögen fte ftrf) tjter glücflid), wie in tyrer £eimatl), fw>

fctt, uub eine freunblidje Erinnerung an unfere 2öalbftobt bewahren I S5e-

antwortet »on £errn S^otl) au$ «pittöburg.

3. Die Äanit, bie Harmonie jwifdjen öötfern, ^arteten unb SäihV

gionen l beantwortet »on Effetten, .

t Da* bcutfdje Element, ber uuerf*utterttt*e, fräger freier unb
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fö$mopoltttfd)cr Sbeett gegenüber ben ©nfettigfeften unb 2ötberfprüd)eu

be$ amertfaniftfjen Cebeng ! beantwortet bon £tneme. .

5. Die Damen! 2öie fte immer bie Pflegerinnen ber Äunfl wnb
eblcr ©efelltgfett ftnb, fo aurf) ftnb fte btefeö gejteö (Schönheit unb $Bürbe*

beantwortet öon DrefiM au$ (5olumbue\

6. Ute bentfdjen Solfäfefle! ÜWögen fte bie <£riunfrung an glütfltdK

tage in ber fceimatf), bie ©arantic einer frönen 3ufunftin Slmerifa fein!

beantwortet Don 8rf)mibt auä @lct>elanb. .

Gr3 laßt fid) nid)t leugnen, baß autf) bei biefer ©elegentjett, wie fajt

bei allen anbem ät)nlid)en Sejte», etWAö ju tnef unb $u lange g/rebet würbe*

unb baß ber ©ejang wäl)renb biefeä Ztfcik* beö gefhe
1

ntd)t ganj *u fei-

nem 9ied)te Farn (2rä gilt ja uberaH ba$ alte beutfd)e 2öort: ,#öo&on

baä £er$ öott tjt, b«t>on geijet ber ÜRunb über !" Da aud) bie Damen it>jr

9iecf)t Ijaben mußten, würbe ber Slbenb mit einem großen geftballe be-

fdjlojjen, . . , • ,
,.

• .. s .;

Die amerjfanifd>e betrölferung biefer ©tabt, weldje bei ber lefcte*

<£tabtwal)l ein Änow-9<otl)ing-S£tcfet burd#efe$t featte, war bod) fo el*?*

lid), bem geile eine etrtlttmmige unb ungeteilte Billigung ?u ertyeileto;

il)re 3eitunaen fprad)en ftdj mit ber gtöften inerfcnnung unb £betlnabme
barttber au$, unb felbft ba$ Ijtcftge imdjtswtfferblatt mußte mebr loben,

wte fabeln.

Da^ fünfte Detter begimltigte bie Weier. Ueberbanpt waren alle

Äußern Umftanbe bem gejte gnnfftg; bie Arrangements waren gut getrof-

fen, unb bte Aitern teenöluftigen 6anger bafte* iriefleitfjt über nid)t«

weiter ju ftagen, a(6 über ben maffent^aften etaub, ber unfere fontf fobe*

l>agltd>f SBalbflabt oft unleiblitf) madyt.

3öir f?nb ber Uebeqeugung, baß ba* geft eine Mcibenbe Sötrrung^
ben wirb; e$ f)at ben Hmertfanern Sldjtung, ben Deutfdjen <5e Ibftbewußt>

fein »erliefen; et bat gejeigt, baß wir bod) ntdjt fo ganj ifolirt unb fremb

tu biefem Sanbe ftnb. SöäreW ntdjt moglidj, in ber^olitif, ber Literatur,

ben «fötffcnfdjafreit unb ben anberen ernjlen ©ebteten M menfrf)lid)en ?e-

ben* baffelbe *u Jetten,wie im ©efange unb in ber ©efelligfctt?
:* •.

y . • i
, .. . . • . : .i. ' •, . *w f
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3D e u t f 4> e Stauten.
2Uö bao ^rojeft, brutfrfje Staaten $u grunben, um bem natimftifdjen

Tretben jtd) ju roiberfefcen, juerfl auftauchte, glaubten wir mit einem gut-

mütigen Spott barübet btmoeggefycrt ju tonnen, £umal, ba baö ^rpjeft

fdjon gleid) in (einem SntfceQen 4t einem ber Dielen (5olonifatione>Iäne

jttfammenfdmtolj, *oeld)e in Sfmerifa Don Seit gw 3eit auffanden. £>a

aber bad ^rejeft Don mandjen 3crtungen ernftbaft aufgegriffen unb befpro*

d)en würbe, fo benfen n)ir aud) n>or>l ein 2öort baruber verlieren ju bür

feit, ntdjt um btefeä
vProjeft in feiner Unmöglich it unb ilitjwcefmä^i.qfett

barjuftellen, — benn bte$ fd)eint faum notljwcnbig,— fonbern um an einem

offcnfttnbtgcn SBeifpiele ju $eigen, n>tld) fdiiefe Sttdttung aud» bic ©eban-

fen fonft Dcrftänbiger ^cnfdien mbmen tonnen, wenn jte eine polittfd)e

grag? einfetttg bebanbeln, unb rote ffd) oft unter bem kantet bcö JKabtfa-

liämttö febr reaktionäre Tenbenjen Derbergen. 5Ran bat fo oft nnb Drei

über bie üJftffion ber Deutfdjen in Sfatertfa gerebet unb gcfdjricben ; man
tyat mit ber Laterne beä Diogenes nad) bem beutfd)en (*)emuä gefud)t,aber

mau fchetnt wenig Don ibm gefitnben $u haben, wenn man ben beittfd)cn

©ewotynern ber 23er. Staaten ^umuttjet, in ben 2Bcften $u Rieben, um (So-

Untitt a la Reitling unb (§abct $u bilben. Gs$fd)cintfelb|t, baß unter ben

Jüljrcm ber £eutfchen in 2lmertfa oft mcber baö redete $erftänbmß ber

amerifanifdjen 3uftänbe, nod) bae
1

rtdjttge nationale Selbftbcwufrfctn Dor»

banben i(l. 9}orbamertfa i|t, im ©cgenfafee $u ben nationalen Staaten

beö Slltertljumä, ber moberne fo$mopoltttfd)e Staat. Sd)on in bem jefci-

g<n Europa fallen bie ©renken ber Staaten nid)t utetyr mit ben ©renjen

ber Nationen unb Sprachen jufammen; man fann ebenfomentg Don einer

ö|terreid)ifd)cn9iation, wie Don einer eibgenöffifdjen Sprad)e reben. 3n3lme-

rtfa fommt biefer ÄoömopolitiömuO DoU|täubig jur (£rfd)einung, unb alle

natiDtftifdjen S3c|trebungin werben bie (trntwtcflung bejfelben nidbt tjtnber»

fannen» £er ^rojcß ber 2lmalgamirung unb 3frfefcung ber Dcrfd)icbe*

neu 3iacen, Nationen unb SJolWitämmc ju einem ©anjen, ju einem neuen

jufammcngcfefcteii *))robufte, erinnert tu oieler S5ejielmng an djemifcfye

Vorgänge. £)ie Derfd)ieben|tcn SBolfäelemcntc ftnb in Einern £igel

fammengefebüttet, gäbren, fodjcn, fteben bort mtteinanber, bi$ ba$

bie gegenfeitige £urcbbringung ber Sltome $u Staube gefommen i(t. Äeia

ÜBunber, baß bei biefem ^rojeffc Trübungen unb 9Jteberfd)läge entfielt,

unb heftige 3fteaftionen ^latt finben. $)ieä t(l ber intereffantefle ?)ro^e^

roeld)er Dietteid)t jemals in ber 5ßeltgcfd)id)te ftattgefunben t)at; felb|t bie

3eiten ber Sölferroanbcrung ffnb ibm faum Dcrglctd)bar, 5luö biefer 3u-

fammenfe^ung, auö biefer foämopolitifdjen ©äbrung nun ben nottjwenbig'

(Ten £beil beraue'junebmen, bieö biege einen notlnocnbigcn unb entfd)et'

beuben ^rojef? ber ^Beltgefd)id)te rückgängig mad)en, unb roare ein diüd*



fdjrttt ju jenen n«tiüi(lif*«n Sorttt^üe^i u«b (ginfeitigfetten, welche ju

befämpfen gegenwärtig unfere närftfe nnb oberffc «Pflicht tfh

gürwahr, man fönnte nicht beleibtgenber unb niebrigcrvon ben £cut-

(che* bcnfen, alt wenn man fie au$ bem amertfamfchen Ccben entfernen,

unb ber bentfchen Nationalität einen neuen Staat unb eine neue £eimath

aufbauen wollte. Niemate iji un$ baö SBcbürfuiß, und ju amcrifani*

(Iren fo flar unb beutlich geworben, wie in bicfen nattmftifchen £ageiu,

©An fönnte heute baö öewußtfcin fehlen, baß wir fceutfdje in bem ^ro-

jc§ ber amertfauifchen (Sntwicfelung, ber amcrifamfdjen Staaten unb

föechtäbilbuug notljwenbig fmb, baß unfere TOtwtrfung gum S5aue be*

Staate* ber 3ufunft unentbehrlich ift. £a$ beutfd)e Clement au$ bem

amertfanifc^en Ceben wegjtreichen, bie* hieße, un$ au* ber 3ufunft weg-

tfreichen. £)enn bie amerifamfehe ©efd)ichte ifl bie neuejte, vorgefchrittentfe

Vftafe-ber 23eltaefchtd)te ; mag Slmerifa auch nod) £unbertc von lab-

ten hutfer ber europäifchen Äultur jurüd fein, fo fmb boch alle S5.bin-

gungen unb SBorauäfe&ungen feiner (5riften$ mobern, unb bcmgitflanbej

ber heutigen ßimfifation, ^^tofop^ie, SfBiffcnfchaft u. f. w. angemeffen^

<J$ fommt nur barauf an, baß bte Norbamerifanifche Union in ba$ weite,

prächtige Äleib htneinwächft, ba« it>r eine glückliche Caunc ber SBeltgc-

febichte »erliefen bat, unb biefe* 2Bad)$tbum ju begünftigpn unb $u be«

jtyleumgen, ifl vornehmlich ber Deutzen ^Oflic^t.

$Bie jeber OTenfd) ba$ 93ewußtfem feiner Notbwenbigfett unb Ünent-

bebrlicbfett haben muß, fo aud) muß und biefe* S3ewußtfein in Stmcrifa

Immer jur Seite Heben. 2Bir fmb bie £efe in bem ©d^rungöprojeffe ber

Ken^eit, ber Sauerftoff in bem SSerbrennungäprojeffe nationaler unb reli-

gwfer SBorurtbeile. üßenn ba* bcutfd)e Clement nicht fo jablretch über alle

Staaten Slmerifa'ä verbreitet wäre, fo würben bie vielfachen ©cgenfäfce

ttnbüöiberfvrüche, weldje (ic^ biervorftnben, unvermittelt unb abfiraft ffcf>

, gegenüber itetyen. 2lber wir Dcutfdje ffnb gerabe burd) unfere ©cfdjichtc,

Literatur, äunß, 9>l)ilofopl)ie ic. baju befähigt, bie ©ebanfen in gluß, bie

3been in (Son'taft, bie SBtberfprnche mitetnanber in Berührung ju bringen.

©pe^eH jwifd)en Puritanern unb Äattjolifen, jwtfchen NattV'tfen unb 3r-

länbern x\t unfere ^ofition eine Vermittelnbe unb neutrale ; wir flehen auf

bem S3oben ber mobernen 2öeltanfd)auung, auf welcher fed) alle ©egenfäfce

h&t Vergangenheit friebltch unb ot)ne Schmierigfeiten löfen.

©er Wattviämuä, ber ftd) unter ben Slmcrifancrn fpejiell gegen bie

beutfehen Ungläubigen fnnb gibt, ift ber beutlichfte 33ewei$ für biefc unfere

äftiffwn. <§ä fträuben fid) bie Dftefle mittelalterlicher 2Sorurtl)eile nnb 3«^

pänbe gegen bie mobetne 3ßcltanfchauung, gegen biefelbe 3Bcltanfd)auung,

welche bie Unabhängig^ itderflärung unb bie Scrfajfung biftirte. 5J?an

fud)t ber 3ötffcnfd)afTt gegenüber bie Dtcligion, ber greiheit gegenüber bie

©averei, bem Jtoämopolitiämuä gegenüber bie Nationalitäten ^u öerthei*
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e*eme tufftfd*

hatten, Wolttrf unb misten gibt. Slber c* get)t nitf)t. Die© ltgefcf)icf)tf

faßt TW) uidjt auf ben £opf fteßen. Sobalb wie bte ^olitif tiefet fctnbe*

»irrliA „amcrifanifcry' ift, wirb fte repubftfanifdj, frei, uniwrfett, foämo*

p^ttftfj. ©obalb wie bic reJigiiSfen ^orftellnngen einen „amcnfamfdyen*

(Sbaraftcr 'annebmen, Verlieren ffe ben erientalifdien unb mittelaltcrlidi*

itmatüfäi* «Dfyittifcmu*, «nb toon einem eigentlichen Ghriftentbuin t#

ittdjt meftr bie 9tcbe. <£o balb eine fpejiftf** ffameTtfan!f*e
1
' IRatien cxV

flirt, Wirb man bic 9lb|tammung t>on Slngclfadtfeu unb ©ermanen öcrgcffea

!)abcn ; bic amcrifamfd)e «Nationalität i(t bie Negation jebe* etammbau*

mt fowotyl ber 33ölfcr, n>tc ber Snbimbucn. <£o feben reit, wie ba$ ei»

gentltd)c
f
^merifanif(ue" grabe baö ©egentbeil »an bem ift, wa$ unfert

beutigen „^merifancr" wetten. Die ?eute fennen ihre «JKtffton nidtf ; ba*

Sewußtfcin tljrer großen Aufgabe lajtet fdjwer auf tylien, unb ffe modelt

fäfben^ugenblicf gern baffelbe »en jt«j abwägen. £tnter bem watimlfo
* fach tftofte lieat aber immerbin ein ridjtigeV ©ebanfe; ber Webanfe, bir

3ufitnft ber gjf:nfcf>beit in #änben *u baben, mrt> biefer ©ettonfe wirb

enbliri) bort juni rechten 3tcle fiibrcn.

Dtefeg 3iel immer im 2(ugc gu bellten, e$ mit fefeen, ffcf>em edjrrt*

ten $u »erfolgen, eine pofttme, organifd)e ^>olittf an$u|treben: bie« itf fcor*

nel)mtid) bic Aufgabe Derjenigen, »eld)c bie negativen Arbeiten ber *Poli*

tiF, bie 3lbfd)üttelung nationaler unb reltgiefer Differenzen, fd)on l)inter

(Td> baben, bic Aufgabe ber Deutzen. gßir muffen, wie bie 9Wagnct-

nabel, immer nad) (£tnem 3tele biujcfgert; wir muffen ber §empaß fcin>

ber in ben Verwirrungen be$ amerifanifd)cn Gebens ben redjtcn 5ßeg geigt.

Dtt« mag am @nbe nur ein tbcoretifdjeä ©erbienit fein, aber c$ i\l bod)

immerhin ein nottywenbtgeä Setbienjt. SBenn jemals ffd> bie großen £off*

nungen erfüllen, weld)f bie $flenfd^eit t>on'9tmerifa t^egt, w nn jemate bie- •

fe$ Sanb gttcflidi, fr i, gefrtte| wirb, utfotk europätfdye <5iwlifaHon pd>

jur amerifanifd)en grdt)ett fügt: bann muß ber ©efdncrjtffdjrci* er fagen,

fcaf baä beutfdje <$lement ber $er. Staaten einen wefentlieben Beitrag $u

tiefer (*ntwufclung geliefert babe. Deäljalb folfte baä beutföe (Clement

fidi auf allen fünften ber Union einnijten, überall bie fpropaganba fcer

mobernen 38eltanfd)auung bilbenb. Die jhtnft fdpri.tf in unfercr»))iit*

peran, baä gefclltgc ?ebcn »erebelnb; bie 3ßtffenfcbaft folgt, mit ibren gro-

llt Fotfmopolitifdjcn S^efultaten; eine t)orurt^eil^freie 9tatnrforfdmng, einr

freie (fntwtcfluiig betJ Selbftbewußtfeinö fnbrt über bie jefcige rehgiöfe 3n«

tolerar^ beraue, — ntrfjt wieberjuritcf tn jene fcblaffe ri'ltgtoje ^il ranj^

wo man bic Religionen alt etwa« Uebernatürltd)e$ refpefttrt, — fonbeti

ju ehter Serfbbuung, welche ber ^rfeuntnig ber 5Babrbett en?fpringtl'

<£e bilbet ffc^ ber ©etfl btefe< 3a^unbcrt« feinen ergangen <i?eib un>
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bmwflbrfogt affeipojitifcfce«. *nb fatalen S&erWtfnifiK 3n äefer «Hgemet- e

neu ibeeOen $M<v nid>t im ^nbluf auf «Maine*2aw unb bcutfdje fcc-

foigttcrjfeit,muffen mir Deutle bie amertfawfdje 9>oütif auffaffen unb

treiben, ©enn mir bie$ mdjt fönne«, wenn wirimamerifanifdjen Staat*

lebe« »id)t ba* $le»e*t $u bilben »ermogen, weldje* bie ©äbrung ber

falenmat; »enn wir beferttren unb in ben Urwalb gel)en wollen, um bor*

rinen beuten ©taat $cgen ÜRatnelaw unb ©onntagSgefefce *u grünbe»;

tonn ftnb wir ber SJnfeabe ni*t»ert^ weld)e bie ®efd)id)te an um* aejleKt

bat; bann ttnnen »fr unfere eigene £eimatl) unrf unb ber greihett nidjt

wiebettfrobenvunb am Sülerwentgften pnb wirbann fäbig, beutfetje ©taa^.

Un:tn#mertfa,aubübe».

'' " •
. ©6ips*üWtif ' ." 1

*•*•-•»••
.

« • • ' .

^Unfer ©taat madyt in ber legten Seit wenig t>on fld) rebeu, wenig'

ften$, wa$ bie beutfdje treffe anbetrifft; bie engtifcfjen Leitungen befdfäf?

«igen ftdj fd>o*t mebr mit «nferer ©taat$pc4ttif unb ber befcorftrtycnbeu

©taatäwabl. SDtesjtolittf Dbio'ö, beä britten ©taateöiu ber Union, ift

tnbeffen t>on ber größten 33ebeutung fnr bie ganje Union, benn faft in fei-

nem anbem Staate treten bie ®egenfä^e reiner unb unvermittelter auf,

mio t)ter; fein anbercr ©taat ift$u einer pringipietfen unb rabtfaleit ^toft*

ttt reifer unb feiger, wie Dtyio. Die centrale Sage biefeä ©taateä {Wi?

frfjen Korb mib ©üb, Dft »nb ©eft mad)t tyn gewifiermaßen gu einem

©djmerpuufte ber amertfantfcf)eu ©efd)itfe, unb eä ift gut, baf fo »iefc ti

berate Elemente Inerfcerfammelt frab, bdw»it ber grofle <g*nflu# Dty*'* leine

^j{ftt)e fJtirfjrung nimmt. Die fragen, weldje in anbe?u weftttd)e.u um)

oftUdjeit ©taaten gegenwärtig welfad) bie 9>oüttf »erwirren, bie Kemper

rem}' nnb nattötfttfdjcn Sßeftrebmtgen, fyaben in biefem^taate nid)t ba#e?>

flujfoe unb Ijeroorragenbc 3ntereffe, wie in Sllinote, 9>eunftth>anien ober

9Jew*9)orf. Die £emperen$frage ift vorläufig Ijter abgemacht; wir l)aben

ein mobiftjürteä Siauorgefefc, weld)e$ Söicr unb 9tatwwein erlaubt, — un*

ter bem tarnen 92atwwetn fönnen übrtgenä ber tyvaxte narf) alle SBeine

öerfauft werben,— unbben Äleinberfauf,»on Liquor »erbietet; unb wenn

biefeö ©efe$ aud) feine fonjiituttonette Prüfung wßtjätt, wenn cd aud> in

l)«iibflöpolitifi^et J©e$i<lntng ffdj att ewie tjerfe^ite Maßregel erweift, fo

tft f* bodj in ber q^iid »on befWebigenbet Üöirhitig. Sebenfattf t# be

r

Qauptgewimt biefe^ ®eft^eö, baf e^ fiar'ß @rfte bie perffti^rf>c Ztmptten%+

a^Üatio« »ou tw ©rrl>ne »trbtänpt bat, unb wir ^geit tyafeen; ttnä umrtwa«
Slnbew^|lt 4>efümmetn, ate um fri*fe wiberwarttgftr> atter poiuifdjen
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fttcbtifijßri* ^ön$ nun bcrflätfotemu* Artbetrifft, ffc fft berfefbe in £>!}to,

wfeJberaÄ in tfarerifa, verbreitet, nnb itrtfcr <£iaat jftblt ber 9Hcbt$wiffcr*

logen (Knug. 4tber tiefe Bewegung tjt Met fo febr im SKucfgang begrif-

fen, taf -fee t)crauöfTct>tticr> bei bernäcbften #erb(twabl tten febr geringem

©nfluffc fein wirb. Die armen £rton>9?otbtng$! fcon allen (Seiten »er-

ben ffe jiwficfgebrängt unb mit gvßcn getreten. SÖäbrcnb bte bemofra*

ttfdyetyartet au$ ihrer Slbneigung gegen bte jfrtow 9Jotbmgä febon ben

£Ortjen ^Sinter politifd)cä#apttal ju macfyen gcfudjt tjatte, erflärte ftdj

and) bte greefoil-
%p artet bureb^bre rrgane unb Rubrer bireft gegen "bie

behnlicfje $erfd)wörung, unb e$ wäre eb«r mfrglidj, Samuel (§bafe al*

Qiouöerneuröfaiibibat aufeinem bcmofrattfdjen, äU auf einem natwtßi*

fdjen liefet $u fernen. 3nbef[cn wirb fid) irol)l feinet von IBeiben er*

eignen.

Wlan fprarf) mel baöon. bie bemotratifd)e gartet burd) eine Serbin*

bung mit ben greefoil« (Elementen $u regenoriren, unb wenn wir barunter

öerfteben, baß bie £nmcfratte ibreganac ^ierce-Semofratie fammt 2lent-

terjägerei, Sflattenjagb unb Webraäfabtll an ben Waget trugen »ollen,

fo haben roir ton unferm ^tanbpunfte aug nidjtä bagegen. 2lber e$ if*

eber an bie unbeflccfte C?mpfängniß, alö baran $u glauben. 2Ba$ wir tjier

ju ertfreben hab n, ift cinfad) bie Sßerbütung jeber gufton unb (Sonfujum,

bie fpartet(tetlnng nad) feften, unerfd)ötterltrf)en ^>rinjipicn» ©ibbingä

bat neu lieb bie Grrflarung crlafieu, baß feie greefotfpartet jebe SBerbinbung

mit ben Änorö-Wotbing* jurücfwetjt; @bafe erflärte un$ auf ba^ Söeftiiimfr
'

tejte, ntcbtä oon einer $enberungber$aturalifötton$gefefce u. bgl. »iffen jit

wollen; bte leitenben 93lätter bfr Partei, n>ie ßlefcelanb Seaöer, (Solumbian

tÄfbtabulaSenttnel je. (Tnb gegen bie nattm(Wfd)e Scwegung, unb roenn wir

Deutfdje unfere7Jfli<bt tbun,fönnenroir bteSfetben berÄämpfer gegen^fla-

Bern auf ber einen, gegen 3fiatim$mu$ auf ber anbem (Seite fo »erftärfen,

baß wir mit großer Majorität einer freien nörblidjeit ^olirtf ben (Sieg

r>crfd)affen. £ie$ iöeifptel würbe utd)t elme ycadjwirfung auf anbere

(Staaten fein ; eö wäre ber Anfang etner rationalen, prinzipiellen 9>ottttf.

'••

*f t •
. .

• •'. • ' ,. i- •
. - f.. ... • • ,< . • t

:

/ ü>eiitf*=<itticrifanffefce «iteratur; 1 ^

„^an granci^fo Journal," 4>erauögeber : föucbl u. <§o., D^ebafteur:

3ttltuö groebel. — 9Benn aueb bie bentfd)c Literatur nidjt grabe rci^) tji

an bebeutenben <5rfd)einungen unb großen £etfiungen, fo ift bed) jebenfalie

ein erfreultdjer gortftbritt in ibr $u beraerfen, ein gortfebritt, ber bie beir

mff^e Siteratur, -r- bie jhreng »iffenfcbaftli^cn ÜBerie aufgenommen,-^
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jji ÜberMeten taftt. <KW)renbJbrüben

(am an ben pcliti|d)cn 3uftdnbcn »orübergebe« muß; wätyrenb jte fed), ftaj*

it ber ©irflidrfcir mtb bem üeben $u befd)äfttgen, mit bengabbeiten bet

>be unb fd)iüpfrincr KoöcUcn behilft: wenbet ffeff bie beutfd)c treffe

(mcrirVcS mit üxn\t au bte beftcbenben3uftänbc, unb fud)t aus ber $eo-

ad)tung ber £l>atfad)en bic tivuit berfclben $u entwickeln. Wlan fann

md)t mit Unreal fagqiif baß bie beutfdje treffe feef) mit jebem £age mct)r

amerifamvtrt. gretlidj, md)t tu bem einne, wie cö früher t>ou ben £>r*

ganen ber Aemterjäger »erlauben würbe, weldje ba$ pebanfentofe 9£ad>-

treten ber Partei unb bie Unterwürfig^ unter ben Sßtnf ber $arteifle»fc

*>er, bte SRad)al)tnung$fud)t ber amertfanifdjen Unbilbung unb Unreife,W
Aufgeben eurepäifdjer (§iüiltfation unb ba$ auöfd)ließ,Ud)e ©flbmadyen

irOmerifanifiren" nannten. 3Bir Derjleben unter amerifauiftren: bie l>tefC-

gen Serbättnifle fennen lernen, it)nen nad) Äräften nüfcen, unb nad) £räf-

Ün Nufcen auö ümen jiel)en. £>ie treffe muß it)re Aufgabe md)t nur aß
eine frittfdje, fonbern alt eine tnftrufüüe betrachten; baä Aburteilen,

f»a£ man früher fo l)äufig fanb, unb waö bie£auptetgemd)afteineö „©rü-

jpen" n>ar, muß einer ruhigen, fcorurtfyeiläfreien SDarjtcl'ttug weichen; nid)t

fcie gnftfjujbpngen unb Sorftellungen einzelner ^»bimbue»«tuffen ben3n-

tyalt uuferer Ärtttl bilben, fonbern bie cSreigmjfe für ftd) felbfc fptedjen unl)

ftd) fclbft in itjrem wabr-n Cidjte barjtetfen. £iefe objeftwe, wftttüe .Sfffy

bie ©egeuitdnbe beä amerifanifd)en ßebenä ju befyanbeln, weiß 3ttltu$

g roe b e I im „©an granciäfo Sournal" trefflid) $u banbbaben; feine

tung ifl nid)t nur für bie falifonufdjen SSertjältntjfe fetyr inftruftiö, fonbem

<utd) für bte allgemeinen Ztymata ber amerifantfdjen 9>olitÜ. £>aß fold)e

£cute, wie groebel, ffd) wieber mit ber beutfdjen Literatur kfdjäftigen, ift

ein gutcö 3eid)en für biefelbe, unb wir t)offen,baß balb nod) anbere ©djrift»

fteller, bte in Deutfdjlanb bic Cetjrer ibreg SSolfeö waren, aud) in Amertfa

lieber bie gebet ergreifem j-w^-iv;« »im gMpiu
grübet geigt,baß man bie^olitif nad) berfelbenüBetbobe bel^anbeln fönne,

»ie bie Sßaturwiffeufdjafteit/ nad) ber ÜJiettjobe ber Beobachtung unb Sn-

buftion, ©eine Beobachtungen bc$ amertfanifchen Sebent getjentton einem

Ijoben foömopolmfchen ©tanbpunftc au$, unb ftnb beäbalb »on momentan

wen SSerilimmungen unb Abneigungen ber ?)olitif unabhängig, gröbel'ä

äuffäfce über Nationalitäten unb ©pradjen, t>on bem wir freilief) nur bu

erften Slbfchnitte bt$ jefct |u ©eftdjte befamen, fd)eint un^ mit ^u bem 33e-

jlen |u geboren, waö ber Slutor ber „focialen 9>oUttf" jemals gefdjriebea

l>at. Die SRacen- unb SSölferfrage, weldje gegenwärtig ben 9Wittelpunft

ber amerifanifdjen $>olmf einnimmt i|l gerabe eine cBpejtaUtdt gröbel%

Unb bieö t|t ein *Punft, ber in Kalifornien mit me.fyc ©lürf unb ©a#-.

femttniß betjanbelt werben fann, alö anberöwo. 9?rgcr, (l^inefen, SKeri*.

laner, ©eutfc^/ granjofen, Wwxüawt, Seute ieber Oiace imb ^ationa-,



fität, treiben ffd) an ber #üfc beä ipaciftt itmher, unb finben tu bem un-

fertigen, gefefclefen ?anbe alle Steinet, bie (£icjentbümlid)feiten ihrer *#act

ftnb tfulturjrufe $u jeiaen. ftröbel bcbanbelt biefe fragen, welche b<?

fchärtqfctt bcr faltforuifdjen ©cfeßaebuna, in hohem ©rabe in Slnfpruch

nehmen, mit aroßer©ad)rcnntni#, «nb bte fchaffe Trennung, welche et

fwiltfjen ber ©flattcnfrage unb ber Dfaccufrage madit, lof't mandic »er-

breitete 3öiberfprücf)e; bte aebieaenen Urtbcile über ben fpamfefan unb me-

rifanifcfjen Solfätypuä, unb ähnltd»e Arbeiten fcerbienen bic weitefte SSer»

breitung burd) bte bcurfdje Grefte. Die beutfehe S^cPolferung feheint in

Kalifornien jcbenfallg eine bervorragenbe Stellung einzunehmen; cä müf'

fen bort Meie gebilbete Dcutfdu' fein, fonft fennte c$ ntdit möglid» (ein, ba#

ein folcr>c^ 93latt, wie bac „San ftrancigfo Journal," bafelbfr crtfttrt.

Um gr'öbel'ä Sfnftdjten über bie JSfacett- unb bölfcrfrage unb über-

haupt baä „©an ^rancitffo Journal" unfern ?efern befannt ju machen,

theilen wir fbtgenbc ©teile au$ einem Slrttfcl: „2lmenfanifche Nationalität

unb Spradjeinbeit" mit

:

($g unterliegt feinem 3n>eifel, baß bie TOfdnutg fcon belfern, welch»

burd) bie altere unb neuere Cnnroanberung auf baä ©ebiet ber bereinigten

©taaten gebracht werben iit unb nod) gebradjt wirb, mandjc Unbequem'

licfjfeit unb felbjt mandjeu entfielt Ucbelftanb mit fTcb fuhrt. Dtcfc Ucbel-

fiänbe ertfhrcn feineäwegtf bleä für ben ?lnqlo-3lmerifaner, — fTe crttfiren

auch, unb in nod) höherem ©rabe, für ben aboptirten 33 ;rgcr, unb wer-

ben nod) lange für feine 9iacbfommen crifrirett. 2tber gc»abc eben biefe

9?ad)theile, — biefe Sdiwicrigfeitcn, weld)c bic pcrfchicbcncn Clement«

einer gcmtfd)ten 93cüölferung einanber in ben <JBeg legen, — gcrabc alle

biefe un$ in ber (Gegenwart unbequem fallenben Umftänbc, treiben 511 jenen

ttclfeitigcn Slnitrcngungen, bie nt ben bei gemifd)ten Golfern wahrnet)ttt'

baren großen SRefultaten führen.

3n miefern man überhaupt fich vermtffen barf, in ber ©efd)id>te bc$

ÜRenfcl)engefd)lecbte$ in ferner 3ufunft liegeube 9fefultate auä bem £nt'

»kfelungägangt ber ntrürfgelcgtcn Venoben erfennen nt wollen, mu§ man

fagen, baß bte $erfd>mcl$ung aller Maren, fowett ffe fähin tfub mit bem

allgemeinen (Sititurgange Sdjritt nt halten, unb bie SBernicbtung aller ber

9?acen, welche beffenu idit fähig ftnb, ber mabrfdu'iit liehe tfttögang ber

jtf>t>f*fd)en ®efchid)te unfereö PWfdjledttcä fein wirb. 9J<tt biefer $ef-

fämtclntng ber «ftacen muß aber eine 2*crfd>melnutg ber €prad>cn gleichen

Schritt gefeit, unb bei biefem lefeten ^rojcjTc noch mehr alö bei bem erften,

»erben bie roheren Elemente qänjlid^ au^eftoßen werben. Sd>on jefct

Üiufcn bie ^aufeme r>on(Bprad)en ber 9J?enfd)beit auf einige wenige ^aupt-

fpv&xb?n hinauf, »ele^e 5lnfprud) barauf machen, burfen mit einanber ;u

«neurriren. Die »brigen h«ben im viö:lt»erfehr feinen anberen ^^nrafter

aW ben twn ^romncialbialeften, Die 3eit mafl nod) fcljr fern liegen, öl
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tt>eld)cr ber ßoncurren$(ireit ber wenigen £auptfprad)en fidj foweü ent*

fd)ieben bat, baß eine einzige Sprache bw bominirenbe beö ganzen 5ften«

fd)cn0efd)led)t6 fein wirb ; bemungcachtet wirb tiefe 3eit tominen. Unje?

großer beutfdjcr Sprachforfcher 3acob ©rtmrn fcheint ber Meinung ju fei»,

baß bie gufünfttge 9ßettr>crrfd)aft ber englifeben Sprache jufallen wirb/

itnb in ber Ztyti möchten wol)l nur bie flaöifchcn 5Jluubarten im (Stande

fein, unter gewiffen Umtfänbcn tiefen wahrscheinlichen (Sang ber Dinge

ojfyuänbern.

Doch über(äffen wir bieä ber ätfauft, unb richten wir unferen ©tief

auf bie näher tiegenben Sntercffcn, midie auä beut Jterbälmifte ber beul«

fdten unb englifeben «Sprache in biefem Sanbe t)erborg t^en. Die beiben

$auptelemente ber ©nwanberung ftnb bie 3riänber unb bie Deatfdpn; in

fprad)(td)er $3e}iet)ung ftnb alfo bie Scheren batf einzige „frembe" Clement,

m l$c$ in 93ctradtf fommt. Di« 9tatifcH#en habt* fTd> wieberholt bahnt

antfgefprocheu, baß bie tnglifche Sprach« auslieflieb bte pelirtföe Sprach*

ter bereinigten (Staaten fein unb bUiben folle, unb mt glauben, baß fit

barin ;>tedyt haben. So wenig man *»n unbefangenem Stanbpunfte e$ al*

ein Unglucf für bie bereinigten Staaten betrachten fönnte, wenn einmal

einer ober mehrere ber jefcigen ober fpäter entftetyenben Staaten ber Union

eine fo überwiegenb beutfehe Jöebölferung erhielte, baß baburd) ber ©c-
brauch ber beutfehen Sprache in ber ©efefcgebung unb ben (Berichten be*

l'anbe* gerechtfertigt erscheinen follte, fo wenig fonnten wir bariw ein ©lud
fjir bie «ürger eine* folchen Staate* fet)en.

So fommen wir benn auf ben für une? praftifeben £betl ber gan|en

Jrage. Die mangelhafte Äenntniß ber engufdnm Sprache bei ben Deut*

fchen ift gunachft tän ftachtbeU für bie 2foglo*8merifaner, fonbern nur ein

ttachtbetl für un* felbjh Sie fdjließt un* *>on bem polttifchen (Jinftoffe

aue\ 2öennbie £now-9fotbütg$ une? ndtbigen, gut gnglifch ju lernen, fo

arbeiten ffe $u unferem SBoljle unb gegen ftd) fefoft. Da* Wae? »on unferen

beutfehen 3been, »onunferer ganzen Slrt bie 2Öelt an$ufehen, wtrfltch »er-

Dient, ftch geltenb ju machen, laßt (Ich auf engltfd) fo gut auSfprechen, wie>

auf beutfd); ja bie Uebertragung in eine anbere Sprache gebort immer pt

ben hcilfamett fteimgungäprojeflen, Durch welche baö £orn »on ber Spreu
ber Oebanfen gefchieben wirb. Unb fo tommtn wir wieberholt auf bit

Mahnung jurücf, bie »oHfommene Aneignung ber englifeben Sprache $u

entern £aupt$wecfe beutfeher 33ilbuhgSbefrrebungcn in bief<m ?anbe ju

machen. 5öeit entfernt unferer eigenen beutfehen Sprache bamit ju entfa-

llen, würben wir vielmehr burch jenen 3wecf baju beitragen, neben bem
guten <5nglifch ein gute* Deutfd) gu erhalten, währenb in bem Äaubcr*

welfd), mit welchem (ich fo tfäufa ber Deutfch-Slmcrifauer hilf*/ beibe

.Sprachen in gleichem @rabe getmßRubelt worben.
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„SPurlütgton freie treffe." $Btr haben Me betfcen erften Hummern
biefe^ blattet, weldjc* twn £rn. Ceopolb ÜJJaber rebtgirt wirb, erhalten,

mtb mit Sergnügcn gelefen. Die „grete treffe" verfolgt biejemge politi»

fdie 9tid)tung, wclcfjc altem auf bie Daun beit 9iatioi$mu$ niederwerfen

fann, eine frete, unabhängige SKidjtung, bic bireft gegen Sflaöerei unb £te»

rardjic gertditet t-jt. 3n biefen £agen bet politifcfyen €rf)wanfungen uttb

Äpoitajicn, wo bic „9cew-V)orfcr <5taat$$eitung fcift jebe 9Bodjc bic 2Bic-

berfetjr eine* reuten ©ünberä in bic bemofrattfd)e jttrdje begrüßt, ifr cd

nm fo erfreulicher, wenn junge, im <?ntftel)en begriffene Sölätter fTcf> gleidj

auf ben rechten £tanbpunft ber ®jre unb Freiheit (teilen. Da$ Grrfd)ei'

nen biefer Leitung wirft ein gute* £id>t auf bic beutfdK t8et>olferung wn
©urlington. 3owa l)at jefct brei beutfcfjc Betturtgen, ben ,,Demorraten*t*

Daaenport, bte M^o»a <Etaat^eitung" in Dubuaue, unbbie ,$xeie treffe*

in Sönrttngton. Sitte bret fwb freifutnige unb unabhängige Organe. Die«

i# geroig ehte gute @mpfel)lung|fur ben aufblübenben <Btaat, unb ein wirf-

fameö Woti» fiirbie fretjmmge beutfdje (Sinwanberung, ffdfj in 3ewa nie-

toeraulaflen. (SWwtß, ber Söeften bietet nod) fdjöne Hoffnungen für

bctttfdje (dement ber ©er. Staaten. ÜRogeu ftc in Erfüllung geben

!

* *
*

3n Detroit, SHidngan, i(t ein »lättdjen entftanben, „Michigan 3our-

nal,^ herausgegeben toon *JWarrbaufen, unb ber angenehmen unb beleh*

renben tfefture gewibmet. Da* SMättdtcn fTefjt fed) harmlos an, unb wirb

roobl feine 9?et»olution im journalifttfcfym £cben Slmerifa'S hervorbringen.
* ; .

*
*

$ßir öernehnten, baß bte £men 3Ubred>t 23ohme, %xx$ Mapp unb bte

anbem 9£cw-?)erfcr Mitarbeiter an ben „9ltlantifa>en Stubien", welche in

Güttingen bei 9Bicganb erfchienen, ihre £t)eünal)mc an biedern Unterneh-

men aufgegeben haben, unb baß £err ^ßieganfe allem baS SMatt forter-

ftheineu läßt. Unsfnb in beriefen 3cit feine S&ummcrn gu ©e|tcr»tege-

fommen, unb fonnen wir alfo über bie 2öteganb'fche (spefulatton, bei bet

bie Speere fet>r tl)dttg ju fein fdjeint, — aud) aus ber Atlantis wirb ohne

unfer Riffen nadjgebrutft, — fein Urteil abgeben. Die früheren 9Jlitar*

beiter wollen baS begonnene Unternehmen als #icrteljahrfct)rtft fbrtfefcen.

fcangft fdjon waren wir ber Anficht, baß cS tnellctcht fein banfbarercS gelb

für ben bcutfd)en echnftfccller in Slinertfa gibt, als gefunbe 9lntfd)ten über

biefeS 2anb in Dcutfdjlanb ju »erbreiten, unb an bie 6telle ber 9foinucr-

literatur, ber oberflächlichen SteifeItteratur ober ber polittfehen Äanngießcm

eine (adjgemdße DartfeUung ber 3lmertfamfd)en Skrbältntfic ju fefcen.

* *
*

Söähtcnb hier unb bort im 9öeften neue freifutnige 3cttungen aufta«

djen, i(l eS ein bemerfbareS 3e«hen, baß bie Blätter ber alten gartet, bd.

(td) Organe ber Demofratie- nennen, ffd)tlid) verfallen, eic (Inb aft>r-
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bingö meidend n>ot)II)abcnb gcmifl, aber cö i)t ein auffaltenber Langel an

wbemofrattfd)cn" Dfabaftcuren uorhanben; bic 3£atf)fra$e i|t größer, wie baä

Angebot, unb ber $r*ig wirb baU fteigen. £ie gaautigeber ber bemofrq-

tifchen 3citungen muffen fid) oft mit alten, vergriffenen sperfonen bchelfen,

mit jenen alten edbfnecnten ber treffe, weldje eine (r ^c[ti)ui)te ber ^ar-

teten" auä ihrem eigenen Leben (d)reiben tonnten. $8ir fennen niedre«

ber größeren (stäbte beä 9Bejtcnä, wo man einen i:uuferrebafteur mit ber

Laterne beä £togcnc$ fud>t. bellte cö beim wtrflid) mögltd) fein, baß

bic Leute cnbltd) eingefehfn haben, baß cä eine pofittöc Uinnögltdjfeit i)\,

bie ^ebraöfabill nnb baö £flai>enfanggefc$ in beittfd)er £prad)e $u wer-

tl)eibigen 1 Sfottl, bie jperren mögen jid) tröffen : geftern faßte unä ein jun-

ger greunb, „baß e$ balb lieber lotfgcbe", nnb bann fommcit alle bte Lite-

raten tton ben beutfeben £or>itungen beruber. $öir machen „Banner unb

öolfesfreunb" barauf aufmerffam, baß £crr Sörüggcmann Den ber „ftölner

Seitung" jefct fd)on $u l)aben ift.

• ••

9Ean fragt un$ mclfach nach bem „American Liberal", unb wir glau-

ben, biefe Anfragen babin beantworten $u bürfen, baß jid) fo große £ teil-

nähme für btcfcä 53latt jetgt, baß baä SBiebcrauflebcn befHben balb tu

möglicht fein wirb. Unfer unmaßgeblichen Meinung nad) t er £erb|t,

etwaä 6—8 2ßod)en üor ben Sßablen, bie geeignete 3ctt für bie $8lcbcr-

aufnafymc bee* Q>rojcftcö. (gä ift rool)l nid)t nottiwcubig, bte ftreunbe be .

Unternehmend ju erfud)en, baffelbe im Auge ju behalten, unb etwaige 9Rfy

thetlungcn $u biefem 3roecfe an 3acob Füller, Glcuelanb cinsufenben.

X5ic „Atlantis" r)at in neueftcr3cit mehrere neue greunbe gefunben,

benen ich für bic Verbreitung beö SMattcö meinen aufrichtigen £auf ab-

flaue. 9Benn ber 3nwad)ö ber Abonnenten fo »orwärtä get)t, ww in ben

legten Monaten, glaube ich balb, bie 9SerjTd)crung geben $u föunen, baß

ba$ S3lätt öoUjtänbig geftchert ift. 3ch |ei)e in biefem Anfange gum Be-

lingen eine Aufforbcrung, ber „Atlantis" immer mehr unb mehr gleiß unb

Aufmerffamfcit juguwenben, unb and) anbere litcrarifche Gräfte gur £I)etl-

nähme eingulaben. £a$ ^ublifum möge manche Luden unb gehler ber

bisherigen £cfte mir nid)t $u hoch anrechnen; ohne 33ibüotl)ef, ol)uc Mit-

arbeiter, mitten in borgen unb SSerbricßl^hfeitcn aller Art, war cS mir

manchmal nicht möglich/ aus bem blatte £a$ gu machen, waö bad "JHtMt-

htm toon ihm »erlangen fann. ?Wögen bie Abonnenten ber „Sftlanttö" felbfl

an ber SSerbejferung berfelben baburcf> arbeiten, baß fie mir ben gc-
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fd>dftltrfiett Ußtrrwarr burrf> pnnftltdje öcgablung beg Slbonnementggelbe«

erleichtern ! ift md)t$ für mid) roibenvärtiger, alt bie Spalten ber „5!t

lantte" mit biefen leibigen ©elbgefd>id)ten $u befdjmimen, aber id) muf

nod) einmal bie melfadicn föücfftänbe in Erinnerung bringen unb $ur fo*

forttgen Abtragung bcrfelben aufforbern. 2ludi bemerfe id), bag fa)t alle

Abonnemente* mit ben legten dummem erlofrfien ftnb.

fcerr tfufcfopff bat bie ©cfälligfeit, im oittcreffc ber „2Manti$" m*-
conjm ju befudjen ; — £err Lingenau ebenfo SUinoicJ unb bte anbem

rvettltd)en Staaten, llnfere grmnbe finb gebeten, ftc in ihren SBcmül»un

jje« ju unterftü^en»
Mi 5 fj&f uii . ttyiiCW rtjjf it/A^ftr JT'.IJ^, fii ytitir* . nv-ft^j
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Slltegolge,

©ntweber—Ober

!

<5ntn>eber bie bcmofratifdje gartet; ober bic Änow-3Rotl)ing$

!

fo tyeiflt e$ überall in ben bemorrattfd)en 3cttungen; ein £ntteä mirb nid)t

jugegeben. (g$ ift bie t£igentt)ümlid)feit be$ ungebilbeten 33enwf}tfein$ unb

beö umoijfenfd)aftlid)en Urtl)etl$, eine foldje abftrafte ©Reibung gwifdjen

|n>ei ©egenfäfcen $u machen. 2Bte bie Äirdjc fagt : enüoeber feiig ober

serbammt, enrroeber ©Ott ob.r Teufel, enrroeber £immel ober ftölle, fo#
and) ber fogenannte gefunbe ÜRenfd) n»erftanb geroötynltd) geneigt, jroifdjen

gut nnb fd)led)t, $tt>ifd)en matjr unb falfd), eine abftrafte Trennung ju

machen. Dem Äinbe, »ie jebem unerzogenen ÜBenfd)en, ift SlUeö entwe-

der gut ober fd)led)t; baä ©ute ift ganj gut, baä *5d)led)te tjl gan$ fdjledjt,

unb jvoifdjen biefen beiben (Srtrcmen liegt ein bobenlofer 3(bgrunb bon §5e-
'

griffälojtgfeit unb Uuroifientyeit. 5lu$ biefer objtraften 5luffajjung fommen

bie uerbammenben Urttjeile, welche man in bieten politifdjen glattem Ii: ft;

für ein guteä, reguläre^, bemofratifdjce" S3latt x\t ein 2öt)ig ein fdjrecfudjer

5Renfd), wetyrenb ber $Bl)tg ftd) freuet unb fegnet, wenn er »on einem

ftnnfer tyört. (ärntweber— ober : hier ffnb bic ©uten, bort bie Sd)led>tcn

;

bier fcie <bd)afe, bort bteS3öcfe; biete getyen, wie auf jenen SSreugfyel'icfyen

©emälben, ein jur tjünmltfdjen ©lütffeligfeit, jene müjjen im työllifdjen

Jeuer fdjwifcen. (Sntweber Demofraften ober 9fad)t$wijfer

!

5öie bie meiften 3*rtl)ümer in ber Söclt auf einem einfachen ftetjler

im logifcfyen ©djlteßcn bjrutyen, fo aud) ber borlicgenbe Jall. 9ieun 3e tyn*

fei alleö menfd)lid)en Unjtnnä fann man auf ben ©runb jurücffütyren, baß

bie 2eute bie ^bentität, b. i. bie innere Ueberetnftimmung ber ©egenfäfce

nid)t begreifen. Die alte logifdje Siegel: tertium noo datur, ifl falfd); e?

gibt überall ein Drittel, eine fyöljere (Sinljeit ber ©egenfäfce, unb ee ift biel

»erftänbtger $u fagen : ©owoljl — alä aud), tote : (Sntweber — ober.

Daä ganje ©et)eimni£ ber gegenwärtigen polttifdjen Verlegenheiten

liegt in biefem logifdjen geiler. 3öie ber Sifrronom, wenn er ftd) um eine

einjige Heine 3ifF<* »errechnet, oie ©efefce be$ 2öeltall$ über ben Raufen
geworfen #u fetten glaubt, fo aud) fann ein einziger geiler im ©djltefjen

ben ^olitifer fo berwirren, bafj alle ©efefce ber moralifdjen 2öelt, alle ©e-
fe$e be$ 9fed)t$ unb ber gretijett, für fte berloren fein fdjeinen.

fe^en wir jefct freie ßeutebeö Horben« fid) mit ber ©flaberetberfo^ne», fe-
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f)en früher freiftnnige 3«tungcn beit Sntereffen ber bcmofratifdien T>artei-

fteppcr uttb Stemterjägcr bienen, — nidjt aue
1

b&fcnt $öiUcn, nidjt auä mo-

rattjd)er Sdjledjtigfett, — nein, fonbern »eil fTc glauben, bic$ feibaä etn-

jige 3Rittct, um bic 9?tcf)tön>iffcr $u beftc^ett. (Jntwcbcr — ober»

£ie 5Bal)l tn Sirgtmen !)at bieä aup$ £>eutltd)fte bewtefen. Stimm-

ten bod) felbft glatter, bic man nicfjt im Sager per Sflawrei $u fcl)en gc-

n>pt)nt ijt, ein £riumpMieb an über einen SlöaMjTeg, ber, wenn aud> eine

anbere politt)d)e Jrage babet fonfurrirte, bod) r^auptfäcrXirf) im tarnen

unb Stuftrage ber Sflatterei erfochten würbe. £>crr 5Btfe war Qanbibat

ber yterce'frfjen Slbminijrration; er war im ganzen Staate umhergelegen,

um feine 9(n!)änglid)feit an ba$ fnblid)e 3nfuttit bar$utt)un ; — alt wenn

3emanb nod) baran gezweifelt hätte; — unb wenn er feine polittfrf)cn ©cg-

ner, bie SGtdjtäroiffer, branbmarfe« wottte, fo nannte er ftc ätbolttiottiften,

greefoüer, 5tgrarianer. £abcn wir Urfadje, über einen fofdjcn Sieg und

ju freuen ? i&cmif nidjt. 9öenn ba$ Sntcrcffe unb bic <5t)re ber frem*

ben S8et>ölferunq in ben 5>änbcn foldjer Seute liegt, benen ber 9£ame „ftree-

foüer" baä ärgftc Schimpfwort ijt, wenn bie ftärfiten Stüfeen ber Sfia-

r>ent)a(tcrma<f)t aud) bie Stufen ber DSedjte ber cingewanberten Surftet

fein fotlen, bann woUcn wir lieber *auf unfern 2fatl)eil an tiefen Stedden

t*er$id)ten, al$ unferem DftedjtSbewußtfeüi biefe Tortur anthun.

£ättcn wir benn ben Sieg ber 9?id)t$wiffer in SBirginien gewünftht ?

fragt man uns* ©ewif} nicht, antworten wir, inbem wir bae
1

fRcdyt $u

biefer beftreiten. £>ie §rage ijt burdjauä nict>t motimrt; wir ren-

nen bie 5Saf)l, bie SSirginien jefct getroffen t)at, tabefn; wir tonnen we-

nigftenä e$ tabeln, wenn freie Bürger beä 9corbcnä ein £ebenm für einen

Sieg ber Sflaöenbaltermadjt anihmmen, aber wir geben ben Sßiehtöwijfcrn

baburd) nod) nidjt ben Keinen Ringer Don unferer £anb.
£te 2lrt unb 3Beife, wie man ba$ »orliegeube Dilemma gewöhnlich

auffaßt, i)t ganj unrichtig. Die ^Beweisführungen bemofratifetjer Stattet

jtnb gtabeju täcr)erlid). 3öeil 3öüfon, ber ^rcefoiler r>cn 9J?a|TadiUffet$,

ein 9Rtd)t$wiffcr i|t, barauä würbe bewiefen, bafj bie greefotlcr 5lUe S^id)!^

wiffer feien. (Sbenfo, weit ber £>emofrat 9ttd)ifon ein natit>tflifcr>er Stow-

bö ifr, follte bie gan$e bemofratifd»e Partei natioifhfche ^enb:ngen tiabc'n.

SoldKrSeifptele fann man#unberte unb SCaufenbe aufjär/lcn, unb man bat

nod) nid)t baeS ©erfngjle bamit bewiesen. Setbft wenn man dok je im
einzelnen $reefoiter beweif?« fönnte, baß er ein 9tfdn\wifler fei, wirrten

rctr bod) nod) anfte^n, $u$ugcben, bag bie S^cfoilpartei eine «ätitriftiffbe

gartet fei. Dieö wäre ein cbenfo falfdier Sd)luß, wie jener populäre unb
breitgetretene Sdjluß, ben #cgel fo treffti* tritifirt t)at, unb ben wir biet

beä Söeifpieleö wegen erwähnen muffen« 3n ben Sl^B(5-95itd)ern ber ?ogif

finbet man gewöljntid) fotgenben watöen Srf)luf alö Jöeifpiel angeführt:
Me «ücenfdjen muffen fterben; id> bin ein g»enfd), aljb m*9 i^'flerben.
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$cgcl fraßt: 2(ber wenn nun trgenb ein «Jflcrifd) fommt, bor md)t fHrbt, wie

i(t cö bann ?—£er3d)lußift alfo fatfcf>. Mtfit be $ f?a lb, »dl alleren;

fdjeu biäbcr geftor cn fTnb, muß tcf> flcrbcu, fenbern weil e* btc 9?atur
be$ üRcnjtycn itf, fterbtieb ju fein, weil bat* Ccbcn nur im £obe unb burdj

ben £ob beilebt. Um ba$ Söctfptcl auf unfern gaß anjuwenben : 9itd)t

beCbalb ift btc eflatterciportet btc natwt}*tfd)c «Partei, weil- Staffen unb

taufenb ober bunberttaufenb anbere Sflasen balter 9?atimtfen jtnb, fonbem

weil bte 9? a t u r ber Partei Untcrbrütfu 3 unb £e$poti$mn$ tft, weil e0

in ibrem 3B:fen liegt, bag 9?cd)t ju befebränfen unb ju verweigern. Unb
umgefebrt: 9?id>t beetyalb ifl bic ftreefeitpartei bic Partei unfere* £rfntl*c$

unb unferer 3fedjte/weit @bafe, ©rbbtngä, 9cational (5ra, 9?ew-?)orf Tri-

büne, unb taufenb anbere Slnttfflavercimänncr unb Rettungen gegen ben

natitriftifdjen ftanattömuä ftnb, — fonbem weil bic 9?atur, baä <Kcfen,

ba$ oberfte «Prinzip biefer Partei ba$ ewige, uuvcränfjcrlicbe SRenfdKn«

redjtitt. ^Dicfcö «Prinzip mag oft burd) bic £cibcnfct>aftcn ber 3cit m*
bunfclt werben; in ftd) fclbft bewabrt c$ aber eine unjerftorbare vDancr

unb ftctftgfctt, unb wirb bcetyalb über allen gegenwärtigen «Parteiwirr-

warr trtumpbt reu.

£>a$ t|t e$. ©er ®runb unferer«poiittf muß in uns felbfr liegen

;

bat* ©efefc ber inneren sJJotbwcnbtgfeit muß aud) unfer politifcbcö $cncb-

nten betfimmen. 2öerwtrbfo unfclbftfMnbtg fein, burd) btc £borbettcn

unb 3rrtbümcr frember «Pcrfonen fid) feine Uebcrjeugungen unb•jpanbhm-

gen biftiren ju laffcn? 3f* bat* treiben ber ^idjtöwiffcr ein ©runb, baf
wir unfer pelitifcfjcö ©lattbcnöbcfcitntmß veränbem, ja, baß wir einer frü*

ber »erachteten unb mit fteebt veralteten Partei uu$ wieber nähern muf-

fen ? G*in größere^ Kompliment bat man ben Jmow-9ietbingä uod) nie ge-

macht, alä wenn man une rätb, au$ gurdit vor nattt>itfifd)cn 33^1^01™-'

gen nnferc bi^bertgen Uebcrjeugungcn, unfer (Jbrgefubl urtb unfere $ret'

beitäliebc in bic Sdjanjc $u fcblagcu. 9iciu, trog alter £berbettcn unb'

'3cbanbtl)aten ber $now*9cotbing$,' trofs allem ganattämuö ber £empe-

renaler erttaren wir bod) ntdit baö (Eflavcnauctfiefcrungtfgefcfc für eine fon«-

jlituttoncKc Maßregel, bic 9icbraäfabill für einen SluöbrucF ber Sotfgfou-

ttcranität, bic *pierce-9lbmtniftratton für eine fabige Verwaltung, unb £rn.
©ouglaöfüt einen cbrltcbcn *polittfer^ £tc Duelle unferer poKrtfctyen

Ueberjcuguugcu ijt baö 23ewußtfcfu unb bic @rfcnutntß; nidjt baö fd)Wan*

fenbe, ungewtffc, jeben 2lugcnblicf ;ftd) Ueränbcmbe (5t)aoö ber «Parteien.

Darin -bejTcbt bic politifebe (SittHdjfcit unb g^oralität, bag wir rein letefjt-

fhntigeö, frioole^ Spiel mit unfern Ucberjeugungen treiben, beute fo, mor-

gen anbertf benfen unb fagen; fonbem mit 3ldn«n^ unb 5lufmerffamfeit

uter unö felb wadjen, unb mit ber tiebe ^ur 3fcü)rit aud) bie unerfdjüt-

terltche ^reuc »erbtnben.

Senn eö irt bctfpolitit, tn 'biefen iufammeugcfe^ten, foufreten 35er-

*
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bältntjfen, wo taufen b Söeftimmungen ftd) gegenfetttg bebingen unb burd)*

bringen, ein (Jntmeber — £>ber gibt ; fo tjt e$ baä : e n t m e b e r if* man
in ber )>olitif felbbjtjtänbig unb fennt feine anbete («rünbeM poltttfchen

£anbeln$, al$ bie eigene Ueberjeugung, ober man ift ein Sptelball bed

3ufall$, ber 23erbältntj[e, bcrParteien, ber Staatäummäljungen unb SSolfö-

abjiimmungen. Dteä ifl ein anbereä @ntweber — Ober, alä baä |n>ifcf)cii

Demokraten unb Änom 9tothtng$. 9öir haben fdjon in ber »ortgcn 9ium*

wer ben inneren 3wfammenhang $mtfd)en Sflaöerei unb Statimämuä nadj-

gemiefen, unb alles „bemofrattfche" ©efchmäfc über bie SSirgtnifdje 2Babl

»iberlegt unfern Anflehten nicht. 5öcnn jebe politifche Dummheit, melche

in biefem unreifen taibe gemacht mirb, jeber 5öal)ltrtcf unb jebe bemago-

gtfehe Dntrigue unfere Ueberjeugungen über ben Raufen werfen fönnte,

bann mären mir allerbingä nicht mehr roerth, baä Stimmrecht ju ijaUn,

unb bie 9fid)t$nnfier Ratten mit ihren grembenfrejferifdjen SÖejlrebungeu

öollftänbigSRcd)t. gür'$(5rfte motten mir jebod) nod) ein menig buS3al)it »er-

folgen, meiere bie beutfd)c SBeöölferung feit ben £agen ber ftebraetfabitt

eingefd)lagen l)at, bie 33atjn, meiere allein Slmcrifa üor bem Untergange

retten fann, nämlid) bie Stnbämmerung unb Verhütung ber Sfla»erct,

mann unb mo e$ nur immer möglich ifl, unb bie Verfolgung einer foämo-

politischen <politif, meldte bie Union $um Vorbilbe machte be$ Sölferbun-

beö ber 3ufunft. ©emiß, bie ©cfdjicfe 2lmcrirV$ muffen ffd) erfüllen ; bie

Union muß auämadjfen $u einem großen S5unbe gmifchen Staaten unb

Golfern. Der enge ^ajlengeijt ber Nationalitäten, ber fid) in ben legten

fahren überall geltenb gemacht hat, miberftrebt jmar biefer 3ufunft, unb

e ö fud)t ftd) in Slmerifa ein fpcgifxfct>eö 5lmertfanertl)um geltenb $u mad)en.

$ber Slmerifa i(l nid)t ein enger Sd)mci$erfanton, t>on einem SBatte ciö-

bebeefter ©ebirge umgeben, baß ffd) hier eine folche nationale (£mfetttgfeit

ausprägen fönnte. Die natürlichen unb polttifdjen Verhältnifie bi* feö San*

be$ tfnb groger, als baö jefct barin letenbe SSolf, unb beftyalb ((l ti eine

natürliche unb tjtjtortfdje Scotbmenbigfeit, baß ba$ amerifanifd)e SSolf nicht

lange in ben Jöanben unb Sdjranfen ber Vorurteile feftgeljalten bleibt,

mit benen e$ ffd) jefct felbft gerne feffeln möchte. (Jbenfo, mie bie Slmerifa*

ner, haben aud) fd)on bie beutfdjen Söemotmer ber 23er. Staaten »ielenUn-

futn in ber 9>olittf getrieben, aber trofcbem merben ffe, mie jene, bod) noa)

tb,re l)iftorifd)e «mifjion erfüllen. SSflan muß nicht gletd) jebe »orüberge-

henbe Unpäßlichfeit im fcben ber Völfer für eine töbtlidje tfranfhett anfe-

hen ; fonlt müßten mir ja an 2Wem Perjmafeln. 2Bir benfen, bie <£rfah-

rungen, bie mir in ber eigenen £etmatl) mäljrenb ber legten 3ahre gemalt
haben, (limmen unö auch amertfanifchen SScrhältntffen gegenüber gc-

bulbig unb üerföhnlid) : trofc aller Dleaction, tro$ aller @rbärmltd)ktten,

»eld)e ffd) baS beutfehe Volf tjat gefallen laffen, haben mir nod) eine toolU

flänbig begrünbete Hoffnung auf eine beffere 3ufunft, auf bie greihtü Ui
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fcaterlanbeö. SBoften wir nicht btefe Hoffnung auch tn Ümertfa be-

wahren ?

©ewig, wir fonnen eintretenbe Sffeaftionen bann am beften bewältige«,

wenn wir btefelben fo wenig, wie möglich, auf un« rcagiren laffen ; wenn
wir ruhig unb mit feften Stritten unferen 5öeg e rfolgen, wenn wir mit

anberen SBorten un$ felbft treu bleiben. <©ir muffen ben (Sreigniffen feine -

Wlad)t über unfere Ueberjeugungen geben : wir muffen ben 2eibcnfd)aftcnM Solfeö nicht erlauben, baß ffe unfere Energie brechen, unferen (5baraf-

ter öerfälfehen. Deßbalb ift bie einige $at)n, welche ftcf) für un$ barbie-

tet, ein raftlofeä, unauftjaltfameö Jortfchreiten in ber Selbftemancipation

unb jener fretfmnigen nörbltchen 3>olittf, welche bie beutfehe 53eö6lferung

beä Söeftentf in ber legten £erbftwaf)l befunbet t>at. ^Dicö ift bie einige

Üöfung be$ »erbängboUcn Dilemma : (Jntweber— ober.

SBerBreeJpctt mib Strafe,

(Sin »lief in bie 3ufunft be* Strafrecht*.

8ür bir „fttlantie" toxi Dr. tneb. SBlSfec

(©41 «M
Unfere Reform beö3trafrerf)teö fe&t allcrbingö junächft bie reform rt*

©efcllfdjaft wauö,b. ty. bie ©ejcllfchaft, in welcher bte fogenannten fo-

rialen fragen, welche jefct nur erfl t^coretifet) bie klaffe ber £etbenben

unb eine 2lnjat)l l)umaner Genfer befdjäftigcn, bie gragen über Kapital

unb Arbeit, über bie naturgemäße Stellung ber ©cfchlechter, über (§t)e,

gamilte unb grjieljung, wentgftene
1

erhebliche gortfehrttte auf bem 2ßege

ju praftifcher Cöfung gemacht haben. (£üi beträchtlicher 3eitraum unb

fdnoere Äämpfe unb Opfer mögen $wifd)en ber ©egenwart unb jener 3*if

nod) inne liegen, aber baß eine 3"t ber refoimtrten ©efellfdjaft fommen
wirb unb muß, bafür bürgen uuä fdjon vielfache 3ctd)en ber ©egenwart.

£)ic Samenförncr beä wahren 33ebürfniffe$ ber *Dcenfchbeit, welche* $u-

fammenfdttt mit ber ©Iücffeltgfeit jebeä Criujelncn, gel)en fidjer auf; foli-

ten auch 3al)rl)unberte, ja 3al)rtaufenbe big $um erjlen §erantreiben ihrer

Äeimblättdjen »ergeben. Sie behalten ihre £ricbfraft für unbenflid)e 3***,

gleid) ben ©etreibefornern, bie man in ben uralten fjfyrarmbengräbern ber

Slegoptcr ftnbct, unb bie, in ben Söoben gefenft, noch beute Söurjel fd)la-

gen, unb Stengel, Sölatt unb 93tüthe treiben. 2>a$ natürliche »ebürfniß

ber 'üKenfchheit aber ert)eifd)t bie Reform ber © fellfchaft, bie CÖfung ber

focialcn fragen, bte ba$ 23erfd)wtnben eine* großen ZtyiUä be^ gegenwär-

tigen mcnfchlid)en @lenb$ unb bie rabifale llmgeftaltung ber begriffe t>on
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5Serbred)cnunb Strafe im befolge haben wirb. 9Bir' nehmen an, bag $it

ber 3^t/ in weldje wir oorauäfebenbe 23licfe richten, bic gan$e $at)lrctche

Älajjc berjenigen Eigenthumäücrbrcchcn, welche in üßangel uno iftabrungä-

Icftgfeü, in Jöunger unb dnti lögung ibren Urfprung haben, nid)t mehr

criflürcn werbe. 3« ber refornurten, auf.gcfunbc, mcnfd)lichc ©mitbla*

gen äitrucfgcf ibrteit, auf mäßiger Arbeit unb cntfpred)enbem Cobne 9111er

tunilenten @)cfcUid)aft wirb etf deinem au 2libeit unb ?lu$fommcn fe^
len, ber arbeiten will; bie ©cfcUfchaft wirb co für ihre erftc unb tyeÜigjte

J)fltd)i halten, jebem ©liebe btc feiner .traft unb gäl)igf tt entfprecftcnbe

SBerwenbung unb genngenben £oln bafur ju fabern. Qa aber bei 3ftteb>-m

bie 3Ri'itfd)eu immer t>erfd)icbcn organijlrt bleiben, unb bal)er auch in ber

• reformirten ©efellidiaft ücibenfdjaften herrfdjen, unb baö ©lcid)gewid)t

bco bebend ftören werben, fo wirb cd, — obgleich in bebeutenb »erringer*

tem sJJcaage, — auch bann hod) £aö geben, wa$ wir jefct mit bem 9iamcn

be$ 2Jerbrcd)cn$ bcjctchncn. @6 wirb aud) bann an(*injclnen nicht f blen,

Wi ldje >e öorjiel)en werb n, $u geniegen ohne Arbeit, $u ärnten, wo Sin.

bere faxten; cd werben aud) bann bic mädUigcn £riebfcbern £ag unb

Siebe fptclen, wie jetst. Slber ber 5Jcenfd) wirb geläuterte naturwiffen-

fdjaftlidjc Äcnntmg feinet eigenen ©jfcnä beffeen; wa$ jefct nod) al$ ein

iKätbfcl crfd)eint, wirb $u populärer Klarheit gebracht fetn, unb wa$ wir

jetst alä ftrafwürbige moralifdje Sdjulb betrachten, wirb fid) in eine 9ia*

turerf^etnung aufgctöir haben. iBon Strafe im jetzigen Sinne bc$ 5ßor-

tc$, b b. Don einem Uebcl, wclchcä man bem llcbeltbätcr utfügt, um cd

ihm $u$ufügen, wirb bann feine 9febe mehr fein, fonbern btoä nod) »on

Sitfhr'rellung ber ©cfcllfdwft gegen fold)c üttitglieber berfclbcn, bereu ge-

nau unterführe unb wiffcnfchaftlid) erfanntc SDrganifation bie Ergreifung

fifbortfcU nber 9Jcagrtgeln ale notbwcnbtg rechtfertigt. 5öa£ hat eine auf

gefuuben ^rinjipien beruhenbe ©cfcUfdjaft im gallc einer begangenen

ShVriit&H'rlc&ung für ein weiteres Dntcrefie, alä, bag entweber beffen gol»

gen auögcgltd)ciT, ober wenn bicö nicht möglich ift, bie ©cfcllfchaft gegen

bte^QieberlKlung gleicher ober ähnlicherer cht$r)erle$ungen t>on Seiten ber-

fclben 0erfon ficherge (teilt werbe? Jotefe Stdjerfrc Illing würbe natürlich

nur barin befteben, bag man ben SScrlcfcer frember fechte in ehte £age

brärfne, bie ihm feine <5in- unb llebcrgriffe für bie 3uhtnft unmöglich

mad)te. £aju werben auch banngewiffe 3lnftalt?n unb Sßorfehrungen er*

ferberlich fein, aber freilich auf anbere ©runbfägc gebaut unb nad) anbent

'Prinzipien geleitet, al* bic Strafanftaltcn unferer Sage, bie etttroeberbfe

^odM'duilen be« »erbrechend ober bie Wanjfchulen bed SBabnfmriee fmt>.

mtti bie 5tdbtunfl eine* ^enfetjen — natürlich nicht alt tobedfrräfe, wie
jeiAt, — würbe an fich nad) unferem 9>rin$ip ber eicherfrcHmig ntyt ant>
gcuhloflcn fein. IDenn warum foßte eine ©cfammthett Vernünftig» r5Relt*

fchen nicht bad Üiecht haben, ein abfolut unb unabänberltch gemein-
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Wfolidit* Scaturprobuft, fei c*aud) 2Benfd) genannt, ju »eruierten, urtb

baburd) ben 3n>crf ber euhertfettung am ©cnügenbitcn ju erreichen?

2$cnn mir gleidjwobl Gegner ber £obe$(trafe ftnb, fo ifl bieö nicht ber gatt

an* 3weifcl an ber S3ered)tigung ber ©efclifchaft an ffd), einem il)rcr ©lie-

ber ba$ Seben absprechen, — beim bic ^mde ber ©efclifchaft fatb fou-

*>erän nnb abfolut,*) — aud) nid)t au$ humanen 9tücffTd)tcn fi«r baäctwa

ued) mögliche Seelenheil bc$ Ecrurtbeiüen, - bie £ird)e fann il)n ja bt'

reft $um i;immcl beforbern, — fenbern einmal auä bem prafttfehen SBc-

benfeu, baä wir oben aufführten, weil ber 9JZcnfd) ben 9Jcenfd)cn nod) ju

wenig fennt, um ciu Urtheil über fein 2Bcfen m l)abeu, beffen £larl)eit

bie (vntfcheibnng über cincS anberen Sein ober SWdjtfem rechtfertigte; unb

fobann, weil ber einige vernünftige 3n>erf gefcfclid)er Söbtung: Unfd)äb-

-.(idunadmiig, auf anbere unblutige ©eife erreicht werben fann, unb begt>alb

ber fict* unöcrmeiblidie bcmoraliitrcnbc ©nfluf} ^ener auf ba* SBolf bcjfer

toermteben wirb. 21ber an unb für ftd) unterliegt e$ unä feinem 3 .kikI,

bau cS einzelne feltcue «eifpielc fo unglücflidjcr Drgantfationcn, foldjer

moralifdKr unb intcUeFtueller Mißgeburten gibt, baß bereu gcfefelidje

ZtotMfi in eine Kategorie pclc mit ber Vernichtung eine* fd)äblid)cn 3n-

fefteö, bem @rfd)lagen einer giftigen Schlange, ber Ausrottung einer ©ift-

pflauje. $öcr j. 5?. KwaW ©elegcnbeit hatte, bie ©e|Td)t$- unb Sd)&-

beüitbung ber bcr cJftii tcu Wremer ©tftmtfAerin Sicfma ©allfricb, gen.

£imm, ober einer aübarn ähnlichen Mißgeburt $u prüfen, ber wirb öer-

flehen, waä wir meinen, inbem wir behaupten, baß eä ftd) in gewiffen

gälten V)on 95crbrcd)en nicht um SKcnfdjcn im gewöhnlichen Sinne, fon-

bem um abnorme franfbafte SRatiirerfdicinungcn, um eine Slrt moralt-

fd)cn Äretimonm*, um giftige ftaturprebufte in ^cnfdjengeftalt hobelt

!

3u behaupten, baß bie ©efeUfdiaft md)t baS 3ted)t l)abe, fid) foldKr jn-

bwitueu, — naturlid) nuter völligem Slbfclx« »on ber »erregten 3bce, fie

beftrafen $u wollen,— burd) ihr Siuiftreufc» aus ber 9^eil>c ber Sehen-

bigen DoUftanbig ^u eutlebige.it, i\\ unferer Meinung nad) ein gchlfd)luß ber

Humanität. SlUein etf liegt auf ber £anb,baß »on ber Sluöubung bjefetf

9tcd»te« abjufehen, ber Humanität cntft)tid)t, unb aud) bic reformirtc ©e-

fcllfduft wirb bicä jwctfcläobne tl)un.

2öa$ aber, fragt man, wirb bie refermirte ©efclifchaft mit ihren ©e

fe^Höertretern »ornehmen 1 Manche SSerbredjcn werben, gleich ben <£igen-

, tt>um$oerbred)cn, beren Butter bie 9£otb ift, in golge ber Reform ber fo-

jialen $erhättniffe fu erifttren aufgehört haben, So wirb eS fein $crgeh*n

beS <£bebruch$ me*)r geben, weil mit bet SÄe form ber ©efchlec^t^crhÄit-

triffe unb beruhe, bie «.'griffe öon ehelicher Pflicht unb ehelicnem 9tect>te

*) Sßir »erben eine tnlfi<i)tii9efc^rt »1»«» f^genbea HräNl i» motirtren
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in 3Begfatt fommen werben. Sfnbere SRechtä&etletsungen bagegen wirb viel-

leicht von ©etten ber rcfbrmtrten Oefeßfchaft eine jtrengere Sfaactton fol-

gen, al$ beren jcfcige gefefcltche Slhnbung entölt, j. 33. ber 92oth|Ucht unb

©erfuhrung von #tnbern. dergleichen ©ermchtern etneä ganzen 2eben$-

gtücfeä, bergletchen ©ergiftern ber SSlüthen im Äeime, wirb bie jufünftigt

©efcflfchaft »ießeicht fofbrt mit lebenslänglicher greibeite*beraubung ent-

gegentreten« Slnbere nach jetzig n gegriffen vießetcht fdjwerere ©erbrechen

wirb |Tc nad) gehöriger geftjteßung be$ ZtyatbtftanM (ebiglicf) ihren eige-

nen golgen anheimgeben, $. 55. alle in entfchulbbarcm Effecte verübten

9fecht$verlet$ungert, nach Sßcftnben felbit £öbtungen nicht auägefchlojfen —
»ort ber richtigen Anficht au$get)enb, baß $. 93. 3äl)$orit biä $u einem ge-

wtffen ©rabc geweigert, alt momentane @ei|te$$errütttttig aufgefaßt ju

werben verbtent, uttb baß ein übrigens unbefcholtener ^Dlann, ber in einem

folchen unfeligen $lugenbltcfe eine rechtSverlefcenbe £anblung beging, in

ber Dlücfwirfung bcrfelben auf fein 3nnere$ unb oft auch ffW* äußeren

©erhältnifie eine häufig aßjufchwcre Slhnbung eines unbewachten Slu*

genbltcfs erbulbet. Ober bebarf ber greunb, ber im Säbjon^ben greunb

rrfcfjlug, noch eine ©träfe $ur ©übne feiner unfeligen Ztyat, beren Stachel

3'itlebenS in feinem #erjen fe|t|t|$t ? ©njelne 3nbt»ibuen würben freilich

auch burch im Effect begangene StechtSverlefeungen bie vorbeugenben

Maßregeln ber ©efeflfehaft hervorrufen, wenn ffe nämlich burch öftere

Sßicberbolung rechtäverlefccnber 3lffectauSbrüche bie ©emeütgefährltchfeü

il)re$ Temperamentes unzweifelhaft an ben £ag gelegt hätten.

©egen (JtgentbumSverbrecher aus £ang ju Müßiggang unb ©enuß-

fucf)t — jur 3^it ihrer erften gehler gewöhnlich noch in jugenblichem

ter — würbe junächjt ein SBefferungSverfahren eingeleitet werben, freilich

Fein folcheS, baS aufS3eten unb^ingen unb anbere Cächerlichfeüen, fonbern

aufStufflärung, SSilbung unb aflmdhliche Oewöhnung $um Vernünftigen,

namentlich burch ©erfefcung in anbere ©erhältniffe, gerichtet wäre. 5Bürbe

jeboch ein folcheS SSefferungSverfahrcn ftd) wieberholt als erfolglos erwei-

fen, fo würbe bie refbrmtrte ©efeßfehaft fein Söebenfen tragen, gegen folche

einzelne Uuverbefierltche auch wegen bloßer (JtgenthumSvergehen bauembe
^Freiheitsberaubung eintreten gu laffen. Anbere auch in biefe klaffe ge-

hörige ©ergehen beurfunben jeboch fchon an jtch ein jo bebenflicheS Ueber-

gewteht b r ©elbftfucht über bie anberen ©eelenvermögen, auf beten £bä-
tipftit baS friebliche unb glücfliehe 3ufammen(eben ber ÜRenfchen beruht
baß bie refbrmirte ©efeßfehaft jtch für berechtigt halten wirb, ihnen fofort

mit ben auSrekhenbjten Mitteln ber ©teherjteßung entgegenzutreten» €ft

mürbe ber ©treuer mit offener ©emalt geg?n ^erfonen, ber Söraubihfter

an bewohnten ©cbäuben, fei eS aus Dtachfucht ober nur $u fehlen, mit

iKecht für fo gemeingefährlich erflärt werben bürfen, um bie ©efeßfehaft

von ihm für aße 3uhtnft (tcfjer ju ließen.
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£>ie Vorthrile eüter folchen, ton ber je$igen©trafe, fowohl bem 9Befen

als bem Erfolge nach gänjluh bcrfchtebmen iReactt on ber ©efettfchaft gc-

$en baS fogenannte Verbrechen liegen $roar ziemlich auf ber £anb. 3nm
töejten Derjenigen jcboch, bie fte nicht $u feb,en vorgeben ober nicht fehen

wollen, ifl eS tttc^t ubcrfltüfffg, fte etwas n&her $u beleuchten, unb $u biefem

3wecfe bürfen wir fte nur mit ben practifdjen Ergebntffen beS jefcigen

©traff»ftemS in Verglctchung fefccn. 3BaS wirb mit bem gütigen ©traf-

fpfteme, bem ©ruubfafce : „©träfe muß fein", „Äein Verbrechen ohne

(Strafe" erreicht t ©icherfteüung ber <Defammtt)eit gegen wieberholte An-

griffe ©eiteuS beflelben ^nbiuibuume ? 9£ur bei ben wenigen Verbrechen,

welche mit bem £obe ober lebenslänglicher Einfperrung geatynbet werben,

©ei ade übrigen Verbrechen, welche bie überwiegenbe 5Rebr$at)l bilben,

namentlich bie EtgenthumSüergehen, wüb ber 3n>*d ber ©icherjtettung

nicht im Entfernteren erreicht. Ober welche Sicherung ber ©efaramthrit

gegen erneuerte Angriffe beS Diebes, SÄäuberS, Söetrüg rS, SBranbfHftcrS,

©ewaltihäterS liegt barin, baß berfelbe für Monate ober auch 3at)re feiner

Freiheit beraubt wirb, welche (Sicherung über bie jjeü feiner Einfperrung

hinaus? ©er unb was fchufct bie ©efellfchaft gegen ihn, wenn er nach

Verbüßung feiner ©träfe in bie ihm fcinbfelige, auffäfcige ©efettfehaft,

ohne Littel, ohne greunbc, otjne 3ufunft, aber mit aufgeregtem 9?ache^

triebe "gegen ben begünftigteren Z1)til ber 9Jcenfchhcit, $urücfgejtoßcn wirb?

5ßaS bleibt ihm in ber Siegel gegen ben £ungertob übrig, als fich bureb

erneuerte Verbrechen entweber Lebensunterhalt ober eine neue Aufteilung

im 3uch*haufe $u erwerben ? (Schlaget nur bie Annalen ber ßriminalge-

richte nach, wnb ihr werbet über bie Anzahl b^r rücffättigen Verbrech r, na-

mentlich gegen baS Eigentbum, erJaunen. Auch bie Söemütyungen ber

üftenfchenfreunbe, einmal beftrafte Verbrecher auf ben IPfab ber V rnunft

unb in baS ©ebiet bürgerlicher Orbnung
(

|urücfyuführen, muffen an bem

jetzigen ©traffnfteme unb ber Eonftitution unferer ©efeUfchaft fcheitern,

wie bie h&chlt geringen Erfolge aller Vereine $ur Jöcfferung entlaffener

©träfltnge bewetfen. 5ÖaS tyat bemnach bie ©efeUfchaft burch bie zeitwei-

lige Einsperrung beS Verbrechers nach feiner erften Ergreifnng gewonnenl

2öaS weiter, als baß berfelbe 9Ronate ober 3atyrc auf ihre Soften gelebt

hat, um nach feiner Entlaffung fortzufahren, wo er aufgehört hatte, nietet

ju gebenfen, baß eine große 3Rebrzahl ber aus ben ©trafanftalten Ent»

laffenen biefe auf einer noch tieferen ©tufe ber ÜWoralität unb unter be-

beutenber Erfchwerung eines ehrlichen Erwerbes verläßt, unb nicht 3öe*

nige bon ihnen $u fchwereren Verbrechen $. 93. bom £>icbjtat)le $um Staube

unb SKaubmorbe übergehen ? Ober wirb etwa burch baS jefcige ©»(lern ber

©trafen ber 3wecf &er moralifchen ©efferung, ben bie #umamtätswrtreter

ber ©träfe unterlegen, erreicht T Sfcetn, entweber niemals ober nur in fo

feltenen ptten, baß ffe gegen bie «Dlehrjah* ber Uebrigen nicht in ©e-

r
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tvad)t rommen, oberste erfolgte Söeffcruug unteren äußeren glmflirfjen 9?e*

benumftänben gugefdjrteben »erben muß. &af^r bürgt bie ungeheure

jal)l ber rtkffdflt0-.it Öerbredjcr, bte öefdwffenbrit unferer £trafanftalteit,

bte ganje (Sonjtitution ber gegenwärtigen ©efellfdjaft, unb enbtiri) bie Statur

beä Üttenfd)cn felbjt, bie eigentlid) niemals anberä wirb, al$ ffe »erben

fann, b« b. al$ ffe twn $aufe auä war, unfreie namentltd) nad) (Jrrei-

djung einc$ gewtflen Uiteti be£ >H2enfd)en jebe ß^banfen an eine wirf*

tiefte Stenberung fetneö 9Befen$ (unb baä allein ift bod) moral fd)c $kf«

ferung) öölltg auäfcfyüeßt. £ne fortwäljrenbe pbmTfdje 2Bicbergeburt unb

(Erneuerung aller £beile beä üHenfdjcn burd) ben ©toffwedjfel/ »cld)e untf

bte *i)l»iu>logie lefjrt, fdtfießt nidjt aud) bte moralifd)e 2Biebergeburt im

©inne ber Geologen unb &umamiten in ftcf). X)te $um abgefdjloffenen

@an$en ber einzelnen *Pcrfon (Snbünbualität) £ufammenge ballte Materie

erneuert fidt nur ben ©tofftfyeilcfyen nad); ir>re ©ruppirung unb 3Jnorb*

nnng jum ©anjen gebt nad) unmanbelbarcn @cfe$en t>or jtd), bie jeben-

falte fdjon bcnÄame inne»ot)nen, unb erzeugt aljb»efentlid)bafielbe

fultat3eitlebene', unb wer in feinem SUter ftd) alä^dmft beweifet, t>wt

bem fann man ftdjer annehmen, baß er fdjon tu feiner Üjugenb ntd)t weit

t>om Schürfen entfernt war, unb9Zt manb, ber in jungenhaften ein mora-

lifd) Verworfener war. wirb im Hilter ein ebler ÜRenfd) »erben. Söeifpiele,

bie hiergegen $u fpred)en fd)einen, »erben bei näheren (£tnget>eu fid) eben

ate <Bd)ein erweifem —- £rum man »irb e$ nidjt für moralifdje $Bieber-

geburt erflären »allen, »enn ber ehemalige 2Büjt(tug im Hilter tugcnbljaft

unb fromm, ober felbtf ber jugenblid)e $erfdm>enber $um greifen (#eigbal$

»irb i

2lbet fclbjl gegen alle £t)atfad)en angenommen, cä »urbc eine bcadi-

reit$»ertt>e 9Eenge ber © fe&ubertrvter burd) ba$ jefcige 6traff»jtem mora-

lifd) gebefiert, »er gäbe bann ber ®efettfd)aft bte ©elbmage, ben 9>robtt'

jtetn, ben 3eitmeffer inbtejpanb, mit »etd^n ba£ @c»id)t, ber ®eljalt

unb ber Einfang biefer $etfernng abgewogen, geprüft unb be fitmatt »erben

föunte? $Bel$el9fcd)t bätte bie ^efellfdjaft, beseitigen 3ünb r für 4 Sab«
einjufperren, ber mit einem ober j»cteugebe(fert»orben»äre ? uttb warum
«inen Slnbern auf 5 3a^re betimren, »on bem e$ auger 3w$tfel tft, baß

er aud) nad) 10 3at)ren ber Unfreiheit nad) berfelbe fein »irb l 3fyr febet,

e£ i\i fein ©runb unb Jöoben, feine Cogtf unb feine (Sonfequenj tu ber

Theorie ber Strafe |ur S3e(ferung, au^ bem einfachen @rnnbe, »etl ber
4JD2cnfd) bem ^;nfd)en ein iÄätl)fel i|t unb bleibt,

iDber redjtfertigt bte -Slbfdjrecfung berjenigen SWitglieber ber ©efcll-

fd)aft, »eld)e feine S?erbred)en begeben, ba^ K^ige Straff^ftem ? Sit jle

Alt beflen praftifd)eö 9flefultat ju betrachten 'i Slbgefe^en bat»n, baß bte

täglid) »ac^fenbe 3«bl berjenigen, »tldje burd) bie ^eftrafuug Ruberer

»on l?emfelben ?Jerbred).en ni*t abgefd)rccft »erben, beweift, baß biefe
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2lWd)recfu«80tl)cpric ein 8än$Jid)crgerjlfd)Mß ift, braudum nur untf, um ihre

Slbfurbität ju erwcifcii/ roohl nur an baä ©cf W fct>c^ 5cfc$ ju w i u,

unb ihn ju fragen, ob er (\au tat ift, jnjucjctfcri, baß er nur beohalb ruijt

fri.Mt, Mr flt, raubt, morbet, branbfiiftct ; ivefl er täfllid] Stybere u-.j-en

biejVr S'.-rbrcdu'u nad) Sina. Suta, abfuhr. n fleht? 3öo ift alfo aud) nur

ber 3d)ctn von vraftifdiem ©rfol^c, ber Sdtatten von reellen iltu&n be$

jc!>n]:n Straffpftemtf für bte ÖkfeUfcbaft, bie bcjfen SlufreriuhaltiUia. mit

fc tyträdjtltcrjcn Qfc'fern ju einer gorhruna, ber SS ruunft unb ^vfiuibcii

jw'itif maÜifcttl Ober hat bag jefctflf Sfrafftijl m etwa tbealc .(frfolrje?

@eüt (Jtnflufjj auf bie \yim tycriicdjtn 0ereijtcn, ijt,pik voir ejefehen tya..

ben, :)iiill;— in Söcjuß auf bie Uebnqcn aber tfi bie Strafe enthebet el\u>

fa J, ö mirfun.aöloö, ober (tc enthalt nur bie 33.friebia.una, b;tf DSadjetnctaÖ,

unb auö einer foldien taun unb mirb ber Statur ber 2ad)e nad) niemals

ein (bealer Qrrfola, l)erbotßet)en. SDbe'r feilte bte Jbee bed 9fed)tee unb ber

© redttiejfeit, ber Woral tynb ritte in einem Staate um befhiüLu Ijchc'r

ftebcu, »eil in bemfelben bae< $erbrc$en mit 2 träfe betrogt unb bclrojfcn

»irb? raun mußten Di\-d<t nur ©i i\ d'tioü it, Sitte uub ÜJZpräl i\\ 1 n

Qkmutbern ber Sürgcr beseitigen 8taatcä am f.fteft.n begrünbef fein, in

töcldfm bie bäuftgftcn unb bie fdnoerfren Strafen üertyärigt ronrbeii, nia$

i'u behaupten olfenbar roiberjuinig unb in ^Biberfprud) mit ben tbatjaäjcft

fem würbe. 3Bir haben ejefehen, baß baö auf ben ©ranbfa$ : „3tvafc muß

f in" begrünbetc Jcfcige Straffpfem nicht ber jbeqlität, fouberu ber ?cibcn-

fcfjaft^ bem Triebe UeMeä mit Hehlern ju ücrgcltert, feinen Urforung iet-

banft. £er #nb(uf ber Scrty&n^ung unb 3ufügung einer Strafe famt ba»

l)er aud) auf ben nidit betheiluiteu Bürger feine aubere sIBirfuug l aben,

als* bie ?eibcnfd)aft, ben Trieb ber äergeftutty anzuregen. Cber ijt bieg

etwa rrtd)t belegt burd» ben ^ujtaijb ber Mbung unb %(Tttuiicj bey« uigcn

Nationen, vor bereu Süßen tftgltdj bie gvaufamftcn Strafen vcll^cn

werben I

prüfet bdgetfen bie ibccttc.it rtiib^raftiMen S^jV" beä 9icafiioit$-

föftcmS, wcldietf bte refermtrte ©efellfdiaft bin bem ©cmeirtmol)! fd^äblt-

dien ftanblungcn (Jinjelner critgegcnfi^en mirb! $öer — menn tue in ber

reformirten (Mefellfchaft nod) vorFommen fönnte, — aud nirllid>.r 5iptl)

bie :Hed)tc Ruberer verlebe, ben nuirbe bie ©efettjfdjajfi bajburcr}, baß )Te

itju in eine 3 uti1u)ere ?aü.c öcrfejtc, atter jufutiffiöcn Äpif.l)n)cnbigfe^ ^itm

Jeljltritt enthet cu. ?tnfän0crn auf ber ^ahn bed emciafdjabluteu, lia-

mettttld) jit(jcnblid)en
/
— bereu Cnianifation nid)t ale un{?cbincji itncjun-

ftd^ baritellte, unb bereu erfte feefcj bertretunej uidjt »on (otd)er Ge-

fahr für bie ®efammtbeit ttjäre, um fofbrt 5Kagrecje(n abfeluter &id)cp

ftellun.a hervorzurufen, alfo uamentlid) uodi nid)t nitffäUia.e 2>erU(Jer

frembcii (Sigeritbum^ecf)te^, rourbe ntdjt mit einer Strafe ehtgeejengetre-

ten, bie (Te ber öefellfdjaft für immer unb eioiej entfrembet, unb jie tiefer
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in bie SSerborbcnbett btneinbrücft, fonbern mit einem geeigneten, auf fy*

bung ihrer $ttoralttat nnb il>rer ßcfcllfd)aftltcf)en (StcUwng berechneten Söcf»

ferung$t?erfahren begegnet. ?äuft bie ©efettfehaffc babei, bafl erftc

Verbrechen leichterer 5Crt ungeftraft läßt, irg.nb eine ©efabr im Vergleich

|u bem j Etgert ©erfahren? 2ßir tonnen bereifen, baß bteä nicht ber gatt

ijt. Durch ba$ jefctge Verfahren n>irb mdjtg erretetjt, at$ eine jettmetlig*

Sicherung ber ©efeUfchaft, auf bereit jtofkn, fo lange bie (5inf»errung

bauert; fobalb btefe geenbigt ijt, fleht ber S3e(trafte nid)t gebelfert, fonbern

t»crfcf)tecf)tert einer ihm fcinblichen ©cfammtbeit gegenüber, unb rächt (ich

feinerfeitä an biefer burd) erneute unb fyäuftg fehmerere Verbrechen. Di«

reformirtc ©efeUfcfjaft bagegen fagt $u bemangehenben ©emetnfehäblichen:

w3Btr wollen Dir nicht Uebleä mit Ueblem vergelten, roirroollen Dich nicht

(trafen, b. h« un$ an Dir rächen, benn bte$ mürbe nur Deinen 9fachetrieb

gegen unä anregen ; mir feben Deine ^anblung für ein Unglücf an, ba$

Dich betroffen hat; mir mollen Dir Gelegenheit geben, Dicf) $u reformiren,

unb ein nu$licf)e$, anflattern fef)äbtic^cö "ÜWitgltcb un|ercr ©emeütfchaft Ju

merben. Slber fei meife unb benufcc biefe ©elegenljett! 5öenn Du bie$

nicht tl)u(t, fonbern mir Dich miebert)olt auf Angriffen auf bie fechte 3Cn*

berer ergreifen, fo merben mir unä genötigt fel)en, unä baburef) geuen

Dich ffcher $u (teilen, baß mir Dich für immer ber 9Jcogltchfeit ba$u be-

rauben, benn Du tjaft un$ bann ben S3emei$ geliefert, baß bie Organisa-

tion Deinem 5öefen$ nicht in CFinflang $u bringen ift mit bem 3ntereffe ber

G5efammtheit, unb b.iefe gebraucht irjr 9?ccf)t, unb md)t$ mehr, menn fit

3)ich für immer von (ich ausließt!" £rttt bagegen bie reformirte ©e-
fellfchaft folchen recht^oerIe$enben§anblungen, bie auf ein nie aufzuheben*

be$ Uebergemicht ber Selbjtfucht unb ber nieberen triebe über bie moralt-

fdjen ©efühle unb bie Vernunft in ber Drganifatton ihreä Urljeber^ fchlie*

ßen laffen, fofort mit ber Maßregel abfoluter Sicherjtellung burch fort«

tauernbe Sreifjeitäberaubung entgegen, fb mirb fte in vielen galten viel*

leicht ftrenger, aber auch offenbar Vernünftiger unb prafttfeher verfahren,

alä ber gegenmärttge Staat mit feinen nach einer ganj millfurlichen Scala
jugemeffenen ©trafen, bie nur eine jcitmeilige Sicherung mit (ich bringe«.

$Ba$ $. 33. geflieht jefct bem Sftotbjüchtter, bem Vergtfter ber Unfdwlbbei
jftnber, bem Vermchter eincä ganzen £eben$glücfe$, bem SBranbtfifter mit

ber ©efabr für ÜRenfchenleben, bem muthmtUigen 3*rftörer be$ Sebent unb
ber ©efunbhett feiner Mitbürger unter fogenannten milbernben Umfrän-
ben? 6ie merben auf einige 3«hre ihrer greiheit beraubt, unb treten bau*
in bie unbefristete ©efellfchaft jurücf, att menn ber £iger im ©erlaufe bfcf

3eit aufhörte/ ein £iger, bie Schlange verlernte, giftig ju fein l 3|t.^f>i*

<hen mürbe bie reformirte ©efettfehaft fagen: „^3 ir (trafen Such mehr, feeiif.

mir entbehren baju ber nöthigen <5tnffcr)t in bte ©eheimntffe <?u?ef Orga-
tttfation; mir ha^n feine ©aage unb fein @emicht,ba* »erhciltnfß (guVet

Digitized by Google



— 413 —

Scetenfroffc ju einanbcr, unb bad «Waaß ber Sttaft ober Unfraft fcured

tüillend, unb fomit (Sure ©chulb ju mcffcit. Slbermad 3t)r getban habt,

»tat und, weffrn 3hr fähig feib, unb t*rfe$t und in bie ftothwenbigfett,

und felbjt, unfere 93rüber, grauen unb ßinber gegen (Sure ferner mögli-

chen Angriffe auf jtnerfefcliche © ter ffcher $u (teilen, unb <gud) bedbalb

f.ir ben 9fa(t (5ured bebend wn bem ungehiuberten SBcrfebr mit und audjv*

fchließen." Seboch würbe bic Unerfe$lid)feit bed angegriffenen ©Ute*

nüf)t ben einigen Mftab für bie Beurteilung ber SKotbwenbigfcit abfo-

toter eichcrungdmaßrcgeln abgeben. Denn febr wohl laffen ftd) gälte

tyjar ber fd)wer(ten Serbredyen benfen, bei benen bie obwaltenbcn Um*

flanbe ed biirrfjaud un»al)rfd)einlicl) inaAen, baß ruberen Urhebern je-

mals bicfelbe ober ähnliche $ed>tdt>erle$ung $u befürchten ftet)e, unb tn

folgen gälleu würbe natürlich bie nicht öergeltenbc, fonbern (ich nur ftcher-

fteUenbe ©cfcllfchaft üon aller unb jeber rcaftümt ÜRaaßregcl gegen ben

einmaligen SSerlefcer abfeben, unb biefen unbeforgt unb ohne £aß ben na-

türlichen äußeren unb inneren golgen feiner fcanblung anheimgeben.

Die reformirte ©efettfehaft wirb nicht nad) ben auf unhaltbare Theorien

• gebauten ©traffofiemen unb biefteibtgen etrafcobiced, mit fertigen etraf-

fealen, fonbern nur nach bem lebenbigen Urteile ber beften, gcbilbctjten

unb humaniten ihrer SKttglieber, jeben einzelnen galt nid einen neuen,

bttnbueUcn auffaffen unb beurtheilen.

3Bie nahe — unb hiermit fmb mir wieber bei unferem Budgangd-

piinfte angefommen, — biefe 3«* geläuterter, auf bcr ßcnntmß ber

Jfatur bed «Bcenfchen beruhenben Anflehten über freien SBillen, echulb,

«erbrechen unb Strafe fein möge, wifien wir «ic*)L mm b a d wtffcn

nur, weil mir ed aud ber btdberigen Entwicklung bed etrafreebted $u immer

größerer TOlbe unb Humanität ju fdjltcßen t>ermc%cn, baß eine 3«t fom^

men wirb, in welcher bie ©cfellfchaffc Dem, wad man jefct ^erbrechen

nennt/gegenüber, eine burchaud üeränberte, bcr oon und entwicfclt n Sbce

ähnliche Stellung einnehmen wirb. SBir h^en einen 33ltcf m bic 3«taft

|U werfen »erfucht, nicht nach ben Eingebungen ber Einbilbungdfraft, fon

t*rn nach ©efefcen ber SBernunftthätigfcit, unb jeber Derartige Serfud), ben

3#leicr ber 3ufunft ju lüften, ift nicht müßig, benn er regt bie ©cgen-

n>art an, (Ich w^r ftd) fclbft flar ju werben, unb gebiert bie 3bec, — bie

3fcee aber regiert bie $ßelt !
—

50er ftd) unter ber politifd)enEmigratton ber lefetenSah« in ber€d)Wcii,

Cnglanb unb Slmerifa bewegt hat, wirb gewiß manchmal jene blaffen, ab-

gc härmten SJlenfdjen gefe^cn tfaben, mit laugen paaren unb lmd)tenben
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3(u#cn, bereu Temperament eine feltfante 9Jiudutnq bon tiefer üJJclanrtiolte

unb jtberfpanntcm SflUflittiucntud tfr. tTicef fmb He Märtyrer ber Sfte-

ueUnini. £urdwtnb burdt Womantifr, Kuren (Tc Den Ta<i ;u tag auf

einen Swfaß/ ^djfrufen bet föc^oiütton lieber öffnet; |Te i^a en nur

Offnen Gebauten im Äopfe*: bic Weöolutum, unb n äd^
fr bor *Äcüoiutt<nt (?d)

\c(b , bcitit fec betrauten ji'tfj alö ibentffdj mit b r ftebolutiptt; Sjßte jcbeV

vjK on bem ®eful(lc feiner ^otbnicnbigfett burdjbrttnaen ijt, fo au et)

betrdrfuen (!c(j btcf^ Seilte als bic Reifer uub (£ifjrcüte ber 9¥ct>c(f||toii;

unb'finb ber ünerPitfterttChcTi Ucl erjcugun.q, baß cä ebne ffc gar nidjtgc-
,

rjeu ronrbe. £aö llußtucf, nu'lctu'ö |fe bteftc<rf)t burdi ihre reoelutienareu

©cftnnitnWit ertifteti haben, Werfer, SRerbaununq, xMrmutn u. f. \\\, lieqt

litten, rbit cm #etfijjeufcfrcth, nnt bte 2tirn; (tc jtnb ffei) bewirft) Weier] aro-

flei £erb(eitfl fte bitrejj bte'fe Aufopferungen iTct* erroörben baben. lafic

fid) a\$ bie lehnten ftcpr'äfeutänteri ber SKe&olution betrauten, fö baben

n bte ffle,t>t>luttött nat rlid< fetyon ftr uub fertirj im 8acfe; CieitTtttuticn,

:)i -üruno, ^noaltuuq, Sttfvfung ber Minifterien, ©crtefaföpa'tcjtfe,

Äricfie^lan, ttttitf t|t Uten ih vi' r abejemadtf; e$ braucht unreine ?>i|rö(en-
,

fitjteX bei! „Inraunen" ju treffen, unb bie gätijc (Mefdiidite ift arran^irt. f

attt in b;r reuoluttouaren Partei qrabe fo qut ^ratenbenten, wie un-

ter ivnriebencn $6niflCnvfri»led>ter jene enterbten Stüter ber greibeit, bir

mit all . r :)vcmautif beö fabrenbeu :>? tttcrö im Mittelalter auf ben Za% \ ax<

rcjty »vo (tc bic 36far<) ityrer SStct »lieber erobern fömteu. (?ö i|t in b.r

£1 at ein jel)f dücflidjcr oinn'a, baß £eut(dUanb, falls eö einmal »icber

in b;n Strubel ber Dtettoluti'ö'u acratb, flenmj Pcutc bat, wcldje jtdj baju

belieben, eo 51t re
;
ti reu. (©cid) * ine

V.W :na e'^iin irrer, ©cfefcö'cDer, (

ueräte l)at und nidit bie AJeuotufien laurerlafTen ! 23äbrcnb .v>einrid> Si-

mon, ber „Dfaidiere.qcnt/ ffd) alo ben „legitimen Vertreter ber :Keyelutiim" J
befrachtet, unb felbfr uodi ber „c&lc #'etrtrtcr)* bje ^Öffnung auf ben beut«

fd)eu Äaifcrtljreit nidit ßan$ aufqeqebcn bat, madyt y>err 3truoe etnfnuci-

len bie .Harte unb bte Sßerfa jfitnjj reutfdilanbe! jurccrjt
r
ganj nädj ben Die-

jjetii beö „qefunben ^enfdi:uo.rftanbe^," unb *;err ^ein^eu fopp jwet

^JtitltLMien 5ERettfcr)ett. Tiefe Märtyrer ber ftebötütioil (Tnb barau ju er-

fennen, ba^ fte .qeioöbnlid) fcbt.il ^aij mit ben Herten anfauqen: ^tßjeiih'i

roteber loö.qcbt!"

3a, „wentt'ä mieber (oöqel)t;" c^ roirb ein arbfer Taq feilt, uubmeun

roir il)n erleben, baben n^tr roohl cjeuua gelebt Die^offmtng auf bi fen^afl

Ol ber Stern, ber unfer Öebeti erlanttet. 9(1 er mit fo großer Selm- •

fudu, mit fo uncrfd)ntterlidvr >?offnun
t
q mir biefem ^aqc ent.qegcnfetyen,

foqlauben roir bod), bap baö immerioäbreube ^evelutiouoprcvbejeien, bic

.qereijte 2pannun,q, mit meld»er man bie eurcpätl'dHMi (Jrei.quijTe üen 1^}M
3U Tag öerfolqt, baö äuqfri'.dv: ^öarten »ort Leitern aufteilte, unb von

beute auf 9Jcorqen, enmpteme einer fjeiiliqen ^ranfbeit jtnb, rocfdjc ba^
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SfcfwttMtem $ertfi et, unb bte Baratt lefoenben yaHenUm f«<r bie Revo-

lution fetl*jt unbrau<hbar mad)t. £a* näct)fte Rrfultat biefer Äranfbett

i|l eine große eclbilwbcrfd)ä$uiifl. $Btr femten \!cute, Dtc ffcf> f r bte Re-

volution unentbehrlich h^ten, weil bie Revolution ihnen unentbehrlich

tfr, weldje bie Revolution wie ihre Domäne betrachten, bte leiten von

Rechrtfwegen gehört. (Sie glauben, baß bie persönlichen Opfer, weldje fte

ber Freiheit vielleicht gebracht haben, fdnver wiegen in ber 3Bagfd)ale ber

©efebidrte, unb it)rten 2(nfprüche auf bie 3ufwnft geben. 2ötr (inb bie-

fer 5lnftcht nietet. 5Btr feben in ber 99etbetligung an ben greife itöfömpfcit

ber (Gegenwart nichts, al$ bic (Erfüllung einer einfachen Wicht, unb m
ben Aufopferungen unb (Entbehrungen, in ben Reiben beä $erfer$ unb (En-

lee?, weiche £tcfer ober 3cner erbutben mußte, eine naturlidie $olge bic
,

fer ^fUd^terfullung unb ber bamit verbunbenen Umtfanbe. £)a fann von

feinem Opfer, feinem ^ärtnrertl)um bie 9tebe fein; wir folgten 9fUc einer

einfachen Saturn ethwenbfgfeit, unb Ijaben natürlich auch bte folgen ber-

felbvn $u tragen. 33er mit biefen dachen foquetfirt, verbient, mit 9J?iß-

trauen betrachtet ju werb.u„ 9Sir tjaben an bcn pofittfchenWdrtprem ber vor*

revolutionären 3ctt im Üjabre 1848 Söcifpicle gefehen, wie un^töertäfjTg

unb unbebeutenb ffd) bie töomantifer ber Revolution erwiefen, 33. biefer

SSenebe», ber — wir nehmen bie eigenen 5ßorte —- „flebjebn 3ar»re lang

für baä Saterlanb gebarbet unb geblutet hatte/ biefer fortan, ber ben

ehrenvollen Werfer mit ber unehrenhaften <S»ncfure al$ ^ftarrneratr) ver^

taufdnY, biefer 3<ibn, (Eifenmannu! f. w. £a$ waren bie Revolutionäre

ber frubereu triebe ; aU bte eigentliche Revolution fam, waren fte uit-

braud)bar. 2Bte Sielen von une> wirb eä ebenfo geben?

$$ir benfen, ba$ befte ÜEittel jur Vorbereitung jur Revolution, wel-

ches un$ hier $u (lebete fter)t, \\t: baß wir unö felb|t geiftig unb forderlich

frtfd) unb gefuttb erhalten, unb baß wir un* an bem Incftgcn grreityetrö-

fampfc f -r ben jufurifttgen Sretljcitäfampf in (Europa [Zählen unb frär-

fert. £aö i|T mehr, wie ^raubfehrifteu unb Rattonalanleib n. 2ßtr fön-

tteit un$ in 2lmerifa nid)t a($ „Flüchtlinge" betradjten; biefeä £anb i|r un$
fern (Eni, benn cä gilt hier fo gut, wie in (Europa, ben Stampf um bie

höchffen nnb heiligten Snrereffen ber I0cenfchr)eit ju fämpfen, unb biefer

^ampf ift unfer Sntcreffe unb un^cr Recht. £ter haben wir bte «Probe

auf unfere revblutionäre^hätigfeit tn(Europa ju madjen. 5>ier retjt'unö fein

(govvii, hi:r grünt un$ fein Lorbeer; eine unabbäugige, freijTnnige poliri-

fd): v^altunj wirb hier vielleicht nurburd) SScrläumbungen unb (Bd)mäbun-
gen belohnt, ^erförtlid) ol)ne (Einfluß unb in einer fremben ^prad)e re-

ben, fchn'tben unb fämpfen wir hier in jweirer Reibe ; erringen wir
(Erfolge, werben biefelben gewiß nicht unä jugefchrieben. X5ie perfenlid)en

Slntetjungcn, bie Slnfeucrungcn beö ^rgetgeö, bie tu (Europa ^andjen in

bie S3al)n ber Revolution locftcn, fehlen hier; hier haben wir nur ein rein
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objeftivc*, prtn)tpieÄe* 3*tereffe aa ber jpelttif. De*!|aü> faun man fa*

gen, baß »er hier treu au*hält unb bier feine Pflicht in vollem Umfange

(bat, baß c* biefem <5rofr mit ber eadje tft. 3Bie ba* amettfamfdje £eben

,n jeber Begehung eine harte edmle ift, fo befonber* in 9tucfftd)t auf po-

Utifche »eftrebungen. Seber benfenbe 9)elittfer fann in Slmerifa uneh-

lich viel lernen. Die gefd)fd)tlichen unb phtlofophifdjen (Stubien über ben

^taat, über bie Organifation ber ©efellfchaft, über bie Sßirfung ber §en<

tratifation unb Decentralifation, über bie 9>rari* be* allgemeinen 9öahl-

rechte* u. f. »., welche mir brüben machen fonnten, »erben in Stoierifa

burd) bie Beobachtung eine* großen, reiben 33olf*leben* ergänzt, unb »ir *

rönnen un* faum benfen, baß Semanb auf politifchem gelbe fachgemäß .unb

jwctfmäßig l)anbeln ober ein richtige* Urtbeil abgeben tonne, »enn er nicht

eiue 3eitlang in 2lmerifa gelebt t)at.

9Bie melc gutmütbige 3llufionen ftnb nid)t fdjou an ben jlarren gelfen

ber amerifanifchen 23err>dltnific jerfchellt, »ie Viele £äufd)ungen l)ier ge-

brochen, wie viele ©eheimuifie hier aufgellärt. Die polittfd)e 9Rafdnnerie,

ber 9Red)ani*mu* be* allgemeinen Söahlredjte*, bie Operationen ber

#olf*fouveränität, bie »edjfelnben SSolf*leibenfd)aften, alle biefe Ztfmata

ber bemofratifdjen, revolutionären 9>olitif, »eldje un* brüben ein unver-

tfanbenc* (SJeheimniß »aren, enthüllen jid) un* h<er nad) unb nach, unb

' wenn wir burd) irgenb £r»a* befähigt »erben fönneu, bei fommenben £a- -

rafrropben unferem Saterlanbe nüfclid) ju (ein, fo werben »ir bie* burd)

einen längeren Slufentbab in Slmerifaunb burd) eine benfenbe Beobachtung

ber amerifanifchen Serhältnific. Slmerifa i(l bie hohe <sdmle ber 9)olttif

;

hier fehen »ir bem SSolfc gerabe in* Sluge unb in* $cr$ ; tyux lernen n>ir

bie $Jlenfchen fennen, gerabe, »ie ffe ffnb, nicht »ie mir pe gern t)abtn

mochten. SBcnn auch manche Sttuffonen hier fdmnnben, fo glauben mir

bod) benen nicht beitfimmen ju fönnen, »eiche in bem falten, helfen
flmcrifa alle* Vertrauen auf bie 3Jtenfd)f)eit verlieren; »ir fehen, »ie in

einem freien ?anbe jeber Mißbrauch ber greiljeit fein Heilmittel au* ftcb

felbjl probnjirt, »ie bei einem freien Solfc jeber Unfinn unb jebe (Schied)-

ttgfeit ffd) von felb|t ju ©runbe richtet. 2Bir fehen hier, »a* »ir brüben

in ben gcfünftelten unb erzwungenen Serhältniffen nicht fehen fonnten, baß

ba* £cbcu ber Stationen unb Staaten ein natürlicher. 9>rojeß ifi ; »ir fehen

benUrfachenbie SBirfungcn fchnell folgen, unb ber 3ufammenhang j»ifcheu

Slftion unb SÄeaftiou bleibt un* fein ©eheimniß. 2öir fehen hier, — unb

bie* ift bie £auptfad)e, — wie »erthlo* bie gormen be* (Staate*, SSerfaf-

fungen unb ©eftfce, ffnb, »enn bie Bilbung bc* Solfe* ber JBtlbung be*

Staate* nicht entspricht; »ir fehen, baß auf bie (grjietmng be* 33olfe* Sti-

le* anfommt, unb baß bie politifdje greiheit erft ber Slnfang, bie Sorbe-

bingung »ahrer menfehlicher greiheit ijt. Der Cärm ber Demagogen,
bie Korruption ber ^Bahlen, bie vielfachen ®e»eife von ber eelbfrtäufchung
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be* #öffe$, bie ©efätjtlttfjlett be$ afymtmtn$8atyxe&)te4; töeIHSrftfngew

be8 ftanafi$mu$ : Wie biefc Äußerungen be$ amcrifanifcfcen 2eben$ gebe*

imö ein retd>eö Material ju politifctyett ^tubten, unb anflatt übet bieSBcr'

brfeßlfehfeiten beä MtiUju flogen, foltat wir unfern (Meniuö btmfbar

fein> baß er ttitä in biefe autfge eidwetc &<irole betf frbenä gewolfe* hat.

©ewiß, wenn wir nur recht wollen unb wrftehen, fo fetylt e$ b<<m hie--'

ftgen ?eben nicht att $ö?rtb utib S&beutung, nicht einmal an 9)octfc. frei-

lief), e$ ijt un$ 1>4ct nicht fo behaglich unb gemütlich,, wie bamal*, als wir

an ben ret$ nben Ufern be$ ©enfer 8ee'$ müßige £age »erlebten, alö wi$

glaubten, ber nachjte £ag offne un$ wieber bie Zfycte 25cutfd)lanbä unb

unfer (Jril fei nur eine fürje (Sptfobe, eine freunbliche, bebaglidje 3bt;tte

in b m wilben, bewegten 2eben. %u$ ber 3b»lle tft ein £rama geworben,

Doli öon wechfelnben S3cgebenbciten unb bebeutenb n ©cenen. jn 2lme-

rifa liegt baö &ben nicht fo glatt, fo ruhig unb freunblich ba, wie bru-

ben; bie 6eeen rollen wtlbc2ßogen; ber 6turmwtub jtreut bie SSäumebed

Urwalbeä umt)cr; bonnerub frürjt ber Niagara herunter; aber aller Unge-

fiüm ber Watut tfl: ntd)tö gegen ben Ungejtum unb bie Uöilbheit, mit wel-

cher bte ?Wenjct)en l)ier ihrem 3i^le nachrennen. 3m Anfange mag biet

gallige, wilbc treiben unö befremben unb erfdjrccfen, aber balb fühlen

wir un$ wot)l in ber freien, ffifdjen Suft; w*r attymert mit »eilen 3vQen;

wir merfen, baß wir auf eigenen Süßen (leben, unb je mehr ^tfjWtmgfct'

ten wir jtnbcn, beito größer wirb unfer Wluü) unb (scliftbewauen: £>a

ift neben ber politifthen eitfe mdraltfche (Jrjiebung, wie feine #odjfdmle ber

2öclt jte fbtt|t bietet ©ewiß, wenn wir uns uttb batf amerifanifdje 2cben

recht wrftet}e* unb begreifen, fo 'haben wir bei bem £aufcfte jwifchen tjter

unb br iben mehr gewonnen, alä eingebüßt; fotlten wir einmal wieber in

bie £emtäth'uttb bie atfen ©cnäfie jurüeffehren fönuety fo ffnb wir gewiß

mehr befähigt; bie ©enüffe ber (Sibilifatfon ju: empjtubcM; wie uorber, ober

wie bie &ute, welche tl)r gan$e$ &ben brnben gelebt haben. 3et>e flciue

Sltithe ber Ätfnjry jebe ©pur WM ftreuubfchaft unb ©efettigfeit wirb un$

hier junf ^ocfjgenttß/ urtb nirgenbö Urnen wfr bad rein sJ(Äcitfd)trd)e fo

fchäfcen, ww hiet, wo bie #umamtÄt am feltenften ijt. 5öte eö benn über-

h«u|öt unfeff alte SEfoftrut tjl, baß bie Summe te6<'©iutfc0 bei all^n iWicir-

fd^en unb unter atlett Umflanbeit biefelbe ij>, fo au<f> glauben wir, baß wir

ttt &merifa ebe'n fo gliwflirfj lebVn fönnen, wu bruben, unb baß ietuer ff^h

ubiTeirt^ctHCffalb^ftagenbarf, welche« in feiner rauben äußern gorm

eine^Renge inferefianteflen unb lehr^ic*)ire« (grfalifUngert bietet.

Wtx nidjt nut, ba| wir Wen bon bem biefigen ?elen gieben feilen;

wir mtiflen biefett 9?u§eu auefy an bem rjtefigcn 5eben abtragen* 2Bit

glüchtlinge ber legten 9iet>olution muffen ehte breite, tiefe ©pur im ame-

rttdnifthen ?wben aurikffaflert. 3« bem 'Wirrwarr ber Parteien eine

faiÄrfe, gwb^ Dichtung einiuf<ht«9^/ feilemalifche ^olitif & üetfel^

27
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gen, unb ben Seibenfchafien be$ $oge£ bie *prüt$tpten entgegenzuhalten,

namentlich bie beutfche ^3et>öllerttitg für ein« fretjmnige ?>otitif zu gewin-

neu, bwö i(i unfcre Aufgabe in Slmerifa. 0c leibenfchaftlid) wir aud) ben

Xag b*tbeiwünfd)en, ber ttnä tn bie ^)eimatl) znrücfbringt, fo möchten wir

tt)n bod) md)t eher feben, alä bi$ wir auf ber einen ©eite felbft genug von

bcm amerifanifchen Seben fennen, um nnfere Erfahrungen brüben benugen

ZU, linnen, unb bt$ wir auf ber anbern Oeite bie beutfch-amerifanifche

Be&olferung für eine freifinnige Sluftäftung ber amerifanifchen SSerbdltnifle

(gönnen traben.

> f;';0 l&l

flflrpttPittie.

(9?ad) ber „ftorth Bntift) SÄemew ,,

für bie „Atlantis" bearbeitet)
Ü

[®d)luß.] r

&J

Sei ad ben ausgezeichneten gortfdjrttten, welche bie $lfrronomie wäh*

renb be$ achtzehnten 3abri)unbert$ gemacht hat, übertrifft beunocf)ba$

neunzehnte feinen Vorgänger burd) bie 2öfung einer Stufgabe, welche feiner

ber bereit* genannten (2>ternfunbigen würbe für möglich gehalten haben;,

bie iöefttmmung ber ©teile unb ber Bahn eine* i|pd) gänzlich unbefannten

Planeten burd) bloße 3^grunbelegung ber burd) feinen Einfluß bei befann*

ten Planeten »erurfachten Störungen. üRachbem §(bamd unb Se&errier

mit ^ülfe bcö umgefefyrten *J)roblemtf ber Störung bie Bahn bee» 9£ep*

tunä angegeben hatten, würbe berfelbe von ©äße in Berlin unb anbern

2l|Txonomen qefehen, unb fanb f<d) auch in einer Beobachtung 5a Canbe'*

nom Satyre 1795 verzeichnet. Sticht lange nachher [1857] entbteften Laf-

feld in Englanb, Otto ©trotte in ^ultoma in IKußlanb unb Bonb zu

gambribge in 3(merifa, fd)on einen Trabanten beö neuen Planeten» , »

©egen Enbe beä legten 3abrhunbert$ hatte SBilb, £erfch<l, (ber Sa-
ter), ben Uranul an'£ €id)t gebogen unb bemfelben fecfjä Trabanten zuge*

fchrieben. 3oljn #erfd)el (ber ©ohn) fat) bie lehren 1Ö28, Saffete beu

efflen unb brüten, Samonb ben zweiten unb fechten. Anbete ^frronomen.

fanben biefe fleinen, nur fchwad) leudjtenben Körper gar nicht. Eine auf-

fallenbe Eigenthümltd)feit biefer Trabanten befiel)* barin, baß ihre Bahnen
in beinahe rechten ÜBinfeln gegen bie Bahn be$ Uranus felbft laufen, unb

baß thre Bewegungen retograb erfcheinen. 1851 entbeefte Caffel* noch

jweineue biefer fleinen Äörper. .:s

2lber bie intereflanteften unter aÄen neueren Entbecfuugeit in bet

^Iflronpmie fenb biejenigen in Begug auf ben Äing unb bte Trabanten betf
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Saturn. 3« bem großen 3w>ifd)enraume gn>tfcf>c« ben S3almen beS werten

unb fünften Trabanten bieffS planeren fanbert £affalle unb 83onb gu glei-

cher 3eit (1848) einen achtelt, ben £operion, beffen Unfein febon £u%ett$

wrbergefagt Ijatte.

Der SRing beS Satttnt ift eüte ber wunberbarften (Srfcbeinungen. (5af-

ffai Ijatfe benfelbcn berettö im 17tett ^tabrbunbert in gwei Dringe unter-

Rieben; SBilbelm £erfd)el bcflärtßte bieS. Spätere Slfrronomen fcbloffen

mm mehreren Linien, welche fte an Jenem waljrnalmtcn, baß nedt mehr

concentrifd)e Dringe ba Wären. Die 33eobad)tung oerfdjiebener bcUerer

fünfte an biefer ringförmigen SBilbung unb bte in ber ?a^c berfelben fcor-

gebenben SBeränberungen führten gur ©eredjnung ber ©efdjrotrtbigfett, mit

meiner ber Dttng ftd) um ben (Saturn brebt. «EötU, fterfdjel unb Saplace

tarnen babei gu einem natyegu gletdjlautcnben 9f?efultate. ©leidjwobl l)at

matt (grfdjeinungen beobachtet, welcbe mit biefer brebenben Bewegung beS

9fangcS burcbauS unvereinbar fd)einen. So fanb Strut>e, bafl ber SKiug

fW) nidjt um bie 9JNtte beS Saturn beftnbe; frifielS fat) in bem fetjr bun-

fein Schatten, weldje ber 9Üng auf ben Planeten wirft, ©nfdjnitte, als

wäre ber 9fmg felbjc mit knoten befefct. 3n>tfcr)cn ben beiben fingen l)a-

ben ncuerbingS Slmertfaner unb Grnglänber einen britten gefeljen; (Malle in

Berlin fyatte biefen fdjon 1838 gefunben. 9ln biefem neuen fflinge will

man bereite mieber Spuren einer beginnenben weiteren Söilbung bemerft

baten. Struöe unb S3onb, welcbe baS neue 2Bunber am auftnerffamften

unb gemeütfam beobad)teten, behaupten, ber innere Dfanb ber gange u fting

mafle fyabc ffd) feit fruberen 3eitcn allmäbltg bem Körper beS Wan:t«ruge-

wabert, b. tj. ber Dfanq wadjfe fo nad) innen, bafl er ben 3wifa>nraum

gwifeben jTd) unb bem «Planeten aOmäfyltg ausfülle, fo bag fieb alle brei

9ttnae t>ieUctcf)t in nid)t gar gu langer 3eit mit bem Äörper »cnmigen

würben.

(5in anbereS t)öd)ir angicbcnbeS ©ebtet ber 2lfrronomte bilbetbie Sonne,

lieber bie Sonnenhofen weiQman im ©angen nod) gu wenig, als bag

jTd) etwas ©enauereS barüber fcftfefccn liege. 3ot). £erfcbcl l)at gwar über

beren Crntfictyung einige gute ©ebanfen gehabt ; elje man aber barüber in'S

$lare fommen fann, mitfien wir »orerft bie £)berfläd)e ber Sonne, ben

(gljarafter beS t>on ibr auSgetjenben ?id)teS, bie 23ertf)etlung ber auSjtrab'

lenben £ifce unb manches ftnbere bejfer fennen lernen. 59iö jc&t ffttb ber

£batfad)en, welche herauf 33egug baben, nod) gu wenige, unb biefe t>on

gu befdjrdnftem CStjarafter, um eine aud) nur einigermaßen gutreffenbe

Xfaorie barauf grünben gu fomten.

<gs ift feinem 3wcifel unterworfen, bag baS 2id)t ber Sonne, gleidj-

tn>l »on welchem ^l)eile berfelben eS auSgel)t, feine wefentlidje S5erfd)ie'

benljeit in feiner 3"fammenfefcung geigt, unb eS jtrömt immer in glcidjen

?mien nad) allen Seiten l)in. 9lber bereits im Slnfang beS 17. 3al)tl)un'

«
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bertg fam man jur Ueber$ettgung, ba§ bie fcon ber SHitte ber Sdjeibe au$*

gebenben (Strahle» fräfttger feien, al$ bie t>om Staube auägerjenben. 33or*

jitellt fanb mit £iilfe bc0 »on ^eionicntgefutjrten^lKWO'lDDnomometfri

wabrvnb ber Sonnen jinfterntß am 28. 3ult i85
1 , baß bie 58ätme (fragten

t)om 9fanbe nadj ber 5Jfttte l?in an .Kraft gunal)men. Sie ftnb am Äqua-

tor ber Sonne am ftärffan. Soqitelli unb SSRtlm gellten auf bem päpft-

lidjen Dbferöatortum eine -'Reit)? öon Unterfudjungen an über bie SSerän-

berungen, n>eld)c bie Sonnentfrafylen beim £urdjgel)en bttrd) I>elle (fefte

ttnb ffufftge) Körper erlitten, £uft, Quarfc unb farblofeä ©laö »erminbern

bie ©arme ber fic burdjbringenben Straelen am wenigen (ein <3ahxt'

nometer erga*> blo$ einen ©rab Unterfdrieb jrotfdjen Wittag unb einer

Sjuubeöer Sonnenuntergang). Sreinfalt, ein fonjt fetyr später ty&ämt-

leitcr, lagt bie Sonnen(trat)len mit weniger ungeftort burd). £)urd) bref

aufeinanber gelegte platten »on^teinfalj, reinem Alaun unb fwtfatttfirtem

ftroefclfanrem $alf fann man bie Sonuenfirafylen Dollfianbtg aller SBarme

berauben« 3m Allgemeinen behalten bie Strafen bie ganje Äraft ihrer

SBärme bi* breiig Minuten nad) brei Ui)r ^adjmittag*.

£te bereite erwähnte Sonnenftnflermß öom Sabre 1851. fo wie bie

wm 8. 3nli 1842 baben eine t)ofye 93cbeutung gewonnen burd) bie $al)lretd)en

unb genauen 33eobad)tungen, weldje man wäbrenb berfelben in aUcn $Delt-

tfycilcn, tyauptfädjlid) in Italien unb Dfußlanb, aber tu auägcbeljuten 9)?aß-

ffa e and) in Grnglanb, granfreid) unb £eutfrf)lanb anjtelltc. 2>er bei

öottildnbiger Sonnenftnjterniß jldj bilbenbe ?id)tfran| ijt eine ber intereffan«

teften ^aturerfetjetnungen. 9föan bejeidjritt mit btefem 9?amcn einen leud)-

tenben Ofling, weldjer ftd) runb um ben SERonb bilbet unb manchmal ftd) fo

allmät)lig bcrltctt, baß eä fdjwer wirb, feine ©renken anjuget-en. ©e-
wöbnltd) fenbet biefer 9fing nad) allen Seiten unregelmäßige Straeten

auä, oft fo jablreid), baß feine ganje ®c)iaU barunter üerfdjwinbet ; mand)'
mal erfd)eint fein 2td)t ftarfernb ober fonjt rote in l)efttgcr Söeivegung, zu-

weilen in unregelmäßigen Stratjlenbünbeln. £iefc bcrrltdje (Jrfdjetnung

wirb nidjt, wie (gütige glauben, burd) bie Atmoäpbärc ber (Jrbe Veranlaßt,

fonbern bireft burd) bie Scnnenfhrarjfen, weld?c burd) ba$ £a$wifd)entreten
br$ 9ftonbeä bem Auge beutlidjer werben.

£ie (5nt|tet)ung ber Sonnenftrablen l)at man baburd) erfldren ge*

fud)t, baß man bie Sonne alä etnen immerfort brennenbeu Körper l>in*

(teilte. 2lbgefel)en »on ber unentbeefbaren Duelle biefe* ewigen geuerd,

m ßten Cic^t unb 3ßarme bann, wie bei jebem anbern brennenben Körper,

eine im Cauf ber 3eit wahrnehmbare öerminberung jeigen, »aö aber in

ber £l)at nid)t ber gall ijt. ©er 2ßal)rl)cit ndl)er fommt meUeidjt bie aU-
gemeinere Slnffdjt, wonadh bie Sonne, ein an |Td> bunfler Äörper, burd>

bie ungeheure @ t fd)n>inbig?eit ü)rer Umbrei)uug bie jte umgebenbe %tmri>
•
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pljare in ©djwfoguiigen erfefct, wetoe als ?i# unb®firme unfren€tnnen

begreiflid) »erben.

^ud) ber *Dtonb geigt bei einer ©onuenftnjtenrtfl eigentümliche <Sr-

ftyetnungen. $on feinem bunfeln 9Sanbe geben, furg el>e er bie eonnen*

fcfcibe erreicht, rotl)e jfrwpfe unb $er*orragungen an«, oft mit ungläub-

iger ®d)nelfigfett fid) bilbenb, guweilen aU eine lange #crgfette, am gufl

burrf) ein burdjlaufenbeä rotl)e$ 93anb öerbunben, erfcfyeinenb, wadrfcnb,

hellere 3roifet>enrdume lajfenb, in einanber nbergehenb, ftdj auäftretfenb

bit gu Linien, welche ben garten gwifdjen 9Dfa>nb nnb eonne nod) freien

Staum auffüllen. 9«d)t immer fann man bie* wahrnehmen ; 1733, 1836

unb 1851 beobachte man e$ in überrafdjenber ed)önbett. 3« erflären

tfr e$ nirfjt lcid)t. mag bie Umgebung be$ 9Ronbe$ ober bie Atmosphäre

ber (Srbe e$ fceranlaffen, fo bafl baö ©ange auf eine „optifdjc £äufdmng"

hinausliefe ; Pielleidjt and) Hegt bie Urfadje allein in ber Sonne ober ihrer

9lad)barfd)aft ; ütor bie ledere wtffen wir aber leiber fo mel wie nichts.

Vlod) mnffen mir ber Äometen ermahnen, welche gwar in etttptifef^e«

öatmen rotten, aber über bie ©renken unfrei eonnenfpftemS M*auS ftö

»crlieren, fo ba0 einige erft uad) £aufenben »ou Sahren in unferem greife

mteber gum 58erfa>in foinmen. Den wunberlid)|teu berfclbeu hat man
eine 9>arabcl alt Zaufbatyt angeroiefen, wobei an eine «SMeberfehr aus bem

ttnenblidjen ftaume gar nicht gu benfenwäre ; bod) ift bieS wat)rftt)crnlidj

ein Sn^um, t>iettcid)t burd> irgenb eine auf baS ©efefc ber ed>wcre gu.«

ruefbare etörung ober fontfwie erflarlich. eo entbcefte- gap 1843 gu «Pa-

ris einen ßometen, bejfeu Bewegung aud> fclbjt mit ber Sinnahme einet pa-

rabolifdyen ©ahn nicht übcreinfhmmen wollte, ©olbfmitl) fdjlcß auf eine

©atm nwt elliptischer ftorm unb eine Umlaufet oon ftebeneinhalb Sauren.

Sewrrter gog eine ©ergögerung wm 7 Sagen 67 «Minuten, hervorgebracht

burd) bie ©nwirfung ber Planeten, ab u»t> fagte bie SBieberfehr beS ge-

zwängten @a(?eS richtig vorher. (Sin anberer dornet würbe 1844 gu

«Rom *>on be $iro entbeett. ©eine Umlaufgeit betrug nur fünf unb ein hal-

bes 3at>r, aber man hatte ttn nie öortyer geferjen, auger einmal im 3ah-

re 1760. ^ •

Wach feiner ©eite bin hat bie Slftrouomie rafd>cre gortfdjritte gemalt,

alötn ber tluffirtbung einer ÜRentfe neuer «ütaneten $wifd)en ^afö unb

Jupiter, 23iud)ftiicfe, wie man glaubt, eineö grofen, auöcinanber gefallenen

^Bettförperö, 2Son t801 bi$ 1807 wurbeu nur »icr berfelben gefuubcn

;

jwifdjen 1845 unb 53 *>cn>ottftänbigte ffd) bte £tfte bi<J auf 23 (ber @ng-

Idnber ^unb allein entbeefte ad)t, ©atfpariä in Neapel fed)« biefer 9>la-

netten), bereu 93abnen, Entfernungen, Umlaufet u. f. m. bie
1

auf bie

ber $wei (e$t<ru bereite t>oU(länbig beregnet flnb.

Da^ gan^e ©onnenfpftem fammt ben baju gehörigen Kometen be-

wegt (Id) um einen auf}ert)«lb bejfelbcn liegaiben ?>unft mit einer ©efdjwin-

Digitized by Google



bigfeit t>on 57,engMfchc» ÜKeileli in ber ©cfunbe., SBorgteichungen be$ je$i*

gen (Stanbpunftcä ber girflcrue mit früheren 3citen, fo wie ber Bewe-

gungen t>te(er Sintberte »on ©eftirnen, befonberä aber bie Unterfuchun-

gen bee" jüngeren Serfd). I, Slrgelanber'ä, Otto (Strupe'ä, ^etere^ u. 21.

haben bieä alt unumjlößliche ^t)atfad)e bargethau.

gtebt vielleicht feine anbete 2Biffenfchaft, welche eine fo ungemein

fortfehreitenbe Entwüfelung aufiuwetfen bat, alö eben bie 3(jtronomte. Dit

große JBcr&oUfommnuttg ber 3nftrumente unb anberer £ulfämittel, bie $rei-

gebtgfett, mtt welcher man bereitwillig überall au$hW/ unb ber rege (5tfer,

ber fleh atterorten für bie 3öijfcnfchaft jeigt, (teilte nod) bie fchonften £Re-

fultate in $lu^ftct>t. Slud) in ben bereinigten (Staaten ift man bereite mit

anerfennungäwerthen Eifer an'ä Söerf gegangen, 3n ber $auptftabt

UBaäbington befielt ein (SentraX-Obfcröatorium unb ähnlichengalten ftnb

in anbern labten gegrünbet. Die berühmte fte barunter, bie £an>arb-

, College |u ßambribge, i)at auf ihrem Dbfertwitorium ein fef>r guteä, »on

DJUri in ^München gearbeitete* achromattfehe* gernrohr. 3ßir haben fd)on

früher bemerft, »cid) eine herrliche (Sternwarte mit ber (Staatäuniberjttät

oon Michigan jU 2lnn Sirbor »erbunben tjt. Die 3nftrumente finb toon

Berlin au» ber gabrif oon pijlo» unb 9Rartutf, unb Direftor ber (Stern*

»arte, ein junger (gelehrter au* Berlin, Dr. Brunow. Slmcrifa t)at bie

(§bre> juerft ben EleftromagnettSmuä für aftrouomifche Smtdt benugt $n

haben : 1844 würbe mit £>ülfe be$ Telegraphen bcr Untcrfdjicb ber 3*it

in 2öaöl)ington unb Baltimore, fpäter auch jwtfchen anberen Orten be-

frimmt. Da* folltmatifchc £eleefop unb ber eleftromagnetifche Apparat

für fogenannte burchgebenbe Beobachtungen am Gimmel gehören ebenfaW

Slmeri a an. DerSlugenblti, in welkem ber burchgeh.'Ube (Stern ben anbern

Stern fchneibet, wirb burch einen einfachen gingerbruef binnen beä jwan-

jigllen Xbetlö einer (Sefunbe mit biefem ^nftrument angezeigt, 5n $er-

binbung mit anberen Einrichtungen, unter welchen ber eleftrifdjc Telegraph

eine £nuptrol!c fpielt, machte btefe Erftnbung e* möglich, in aUcn Steilen

t>on Englanb bte 3<?itbe|Timmung nach ber großen Ut)* auf bcr (Sternwarte
w

an üerfchiebenen weit pon cinanber entfernten £)rten unb bie genauere

Bcfhmtnung ber geograpl)ifdjen Sage berfelbcn, i»t biefr* Snftrumcnt ton

bober Bebeutung.

Einer ber größten ©ebanfen ift aber imjtreitig bie in Englanb ange-

regte Stufjtellung eine* 9tiefentele$rop$ in ben Tropengegenben, weit über

bie unteren Suftfchichten hinauäragenb. Ohne 3»eifel beeinträchtigt bie

atmofpbäre bie SBirfung be* Telcöfopä; bie rafdjen Temperaturwcchfel,

Dünftc unb anbere Umjiänbe treten in ben gemäßigten Ältmaten bingu, um
bie (Strahlenbrechung ju ftören, unb werben eben fo üicle ^inberniffc für

genaue a(honomifd)c Beobachtungen, ^n heißen Älimaten, in Slegppten
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ober 3nbieit, auf bem Spmalaya ober* ben Slnbcn, werbe» biefe (Erfjwierig-

fetten berfdjmmben, unb öoit einem folgen 3öäd)ttt)urme herab bent fdjar-

fen 21uge beö Slflrononten (£ntbccfungen mögUd) werben, bon benen er tn

unfern ($egenb lüften* wätyrenb ber »orubetgehenben SÄetnheit unb
£urd}jtd)tigfett ber 2uft nad} rinem Siegen träumen fann. greiltd) würben
watyrfdjeinltd} ade ^Materialien nur auf ben ©djultem nad) einem fo 1)0*

ben ©tanbmtnfte ju bringen fein; aber ba$ ließe ftd) am (Snbe wohl über*

mtnben, unb jubem würbe ftd) bie SRübe »orau$f?d)tlieb mehr al$ rctc^(uf)

bejahten. Ü^nfdjÜche Äräfte tyaben fdwn 9Ruhfamerc* unb ^dnoierigere*

geletftet; warum folltett fle itie^t auef) einmal im Dtenfte ber 2Btffenfri)afit

etwaöwirfüd) ©roße* $u ©tanbe bringen? 9tod)bem #crfd)el unb Corb

9¥ofle ihre Shefeninjrrumente gegen ben$tmmel gerichtet, fönirte aueb em
ajlroitoimfd)er Dttefenbau auf einem fwd) aufragenben ©ebirgefrütfen etwa*

mel)r al$ ein frommer SBunfd) werben. ^ebenfalls wate ee? ein fet)r

fd)wierige$,ater and) ein fetyr großartige* unb babei ein unberedenbar»

mifetidKö Unternehmen.

» * * * «

<£ie9fecfrte l>e$ ^nMtrtbttum* tut* Me n*d>tt btt

feüfcfcaft in 23 eiu4 auf fcfe SobeSfhrafe.

2>er öerfafier beö $frtife(^ „93erbred>en unb ©traft, - ein S3lkf in

3ufunft beä ©trafrcdneeV — i)at in feinem trefflicfjen Stttttel jwei fra-

gen berührt, weldjc bie fydd)jien Probleme ber 9>btlofephit' bilben, bie ben

benfenben 5)?enfd)en um fo mehr befebäfttgen, je weniger er eine Sofung

barauf ftnben fann. Die ©renjen ber ntenfd)lid)en Sßtflenäfreihcit unb

3urec^nungeJfäl)igfeit $u entberfeu, bieä Problem bat bie Genfer aller 3ab*-

bunberte bcfd)äfttgt, unb bejinbet fid) trefc ber mühfamften unb fleißigen

Uuterfudmngcn, trofc ber geniaiften p^üofopl)ifd)en @ntwi<feluugen h«Ute

nod) in einem zweifelhaften unb fntifdjen ©tabtttm. Die £anbluugen betf

<D?enfd)en ftnb aEerbtugä buref) feine Statur unb grjiehung bejftmmt; er

muß, wie allem Slnberc in ber 2Belt, ben ©efefcen ber 9taturnothwenbigf*it

folgen; aber e* ijt bod) audj nicht ju leugnen, baß er eine gewijfe grei-

beit bc$ £enfcn$, be$ SöiUen*, bee? ^anbelne? beftfct, welche t>on ber 9Bi*

fdjung ber Sltome unb ben (gtnflüffcn ber (McHfd)aft, wenn and) nicht ge-

rabc nid)t gang unabhängig, bod) wenigen* nicht absolut abhängig u*.

Diem 5tbcm« Gilbet ben ©djlüffel md)t nur |«m etrafredjt, fonbem ju al-

ten Gebieten ber WlKbologie, $tt)tf unb SBoral ; wir werben in ber näd>-

den Kummer ber „Sltlanttä" baffelbe ju bel)anbe(n ücrfudjcn. ©cr|weite

«Punft, ber in jenem Slrtifel berührt ijl, ftety bera erjlen faum an SQBid)tig-
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feit ttady; er betrifft bie ©ren$ltnien $t»ifchcn beut fechte ber 3nbft>ibuen

nitb bem Sterte ber ©cfeUfdjaft, be£ ©taated, unb in biefem fünfte ftim*

wen wir nicht mit ben uon j}rn.. SBldbc geäußerten Anflehten überein.

£err SMöbe nennt bie 3»ccfe bet ßtefcltfchaft afefolnt unb fout*rärt,

unb bemesjc fcarauä bie ^rexfyttgung ber (frefeu^chaffc, einem ihrer ©lieber

feaä Sdben atyufprechen* (Schon auä : ber gfrlgerung fcheint e* «nä her-

wrjugeben, baß bie ^rätnife itnrtchtig iß-. So fet)r fiel) auch bie &ertt)ei-

btger ber Xabedfirafe bteber abmühen moehten> fte fonnten boct) feinen ft»<h*

battigen ©runb für ba£ Stecht beä <5taatc$, einen feiner Slrtgehdrigen $u

tobt n, finben. Sitte bat)nt jielenbe Serien enpiefen fkh als mangelhaft

unb unbrauchbar; bteä bat#err Btöbc felfeft $ur ©enüfte nad^emiefoL

£)ie ©eronnftunb ba$ ftttlwfjc ©efaty.beä 3Renfcfaen empört fleh nun ein-

mal gegen ba$ SKedjt beä @täateö, $u tönten, mtb felbft tue fceibenfehaft

- ber Sftache unb ba$ äöebnrfntß naci> SkrgeXtung fann biefe Ubneignng $e-

, gen *ie Zctottfktafe nid)t »bem>inben, 5öenn mir feie Stteratur unb bie

SBerhanbtungen ber neuernen ©efefcgebungeit über btefen ©egenttaub

burchfehen, fo finben wir, baß bie £obe$ftrafe überall al$ eine SBelcibi-

gung gegen bie (5iöilifation biefeä 3ahrbunbert$ angefetjen n>trb.*] 3e

freier unb gefftteter bie SSölfer, befto feltener unb »erfaßter bie £obeöjtrafe.

£ie 9ie*>olutton tfon 1848 hatte in granfretd) unb £)eutfd)lanb nufyti (Jili-

aetcä $u thun, als bie £bbe$ftrafe abjufchaffcn. 5Bo ned) gegenwärtig in

ctmliftrten £änbern bie £obe$icrafe erijttrt, »irb fie nur auf ba$ fehroerfre

Verbrechen, ben SKorb im erjten ©rabe, angettenbet. £crr SSlöbe, ber

nad) einer ganj richtigen Theorie nithtä meh* »on fcobeäjtrafe unflen rottt,

~r tt)eil überhaupt ber begriff ber ©tr äfe ganj nach fenun geläuterten,

humanen 2lntichten,tt)egfäilt, — gibt jeboefj ber Berechtigung ! ber ©efett-

fdjaft, einem i\)ttx ©lieber ba* geben absprechen, einen mel größeren

©pitIraum unb häufigere Slnmenbung, <dö felbji ünfere ßriminaliften and

ber alten fteuerbach'fchen (Schule, inbem er fragt: warum fottte eine ©e-

fammtbrit »ernünftiger Söffen nicht ba$ Stecht ha&en, em abfolutunfrait-

»eränfcerltth gemeinfchäbliche^ «Ratur^obuft, fei e* auch ÜRenfö genannt,

ju t)emichten,um^aburcl) ben 3n>ecf ber ©icherftellung am ©enuaen^en
erreichen ? 5öie e$ nun; immer mißlich ift, wenn man : nacf> ^»eefen,

anflatt uaeh ©rünben haubelt, — bad ijt ja grabe bie ^rrungenfehaft ber

,;
*> 9Bir batttn »or einigen tagtn noct in SJevelanb ein ^eifpiel tauon« Bett tielcn

3a^ren toot in ber 2ßeftevn 9tefer»t fein Xobeeurtljell crefutiri fcorben. Um 2. 3uni

luuVfcc bier bet WotUt y>atH gebangt, ein Snrtcibuum, n>ef*ce man «oOftä'nHg «nter bie

Äatföcrte berjenigen rennen mu^fc, »elebe t>err »Übe „giftige EaturbTubnfte in Wen-
.tytwtWt* nennt, ftiifer gtarft frt in (fcngtanb WoTHxtrm bähen, unb wor in

Jörnenfa fdwm mebtmali toegen bei fc^tn U(b9^ n SSerbre4ien be^foff, bt* ba§ et wegen

^taubmorbed )nm lobe »erntibcilt würbe SBenn alfo itgenb ein 2)icnfct> bie Xobe**

ftTdfe »erfcient batte, fo war ed b'efer Wann, unb bodj fvracfcen fi4» all e fyiefigen 3c«'ttn-

gen gegen bie £inri$tung au«, f^ieö Urteil ber Stoffe traf nlcfrt bt« tKifrbtr, fonbern

bie Strafe.
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mobernen ü9<fftnf<4afk> t>te fclpe »on ber ümern 9^etl>tt>cnbiflfeit an bie

Stelle ber fceleologie $u fe$cn, — fo if% e$ befonber* in biefwn galle fein*

bebenflidj, tnbem hier ber 3wecf nur ein itnbejliminter, ein rein negativer

ift, ein untergeordneter polt$etl«d)er 3»?*/ ber bnreh tjnnbcrt anbere ^Kittel

aud) erreicht werben fanm 3«, wenn bier nod) ein $reße$ spring auf
bem epiele jldnbe,ba$ Ontcrcffe ber Dfatfolution ober einer fouftigengrogen

yolitifdjen Bewegung, wie bei bcr£inrid)tung Subwig'ö XVI bann

fann man bie 3wec*tt)eorie fnr einzelne ouönatjmSweifc $dllc entfdjul-

btgen, aber bloö ju 3wecfen ber 8id)er(kilung einen gflenfehen töbten

:

btetft.etn $u grofeö gHif*ert}ältmf $wifd)en Littel nnb 3wetf. Sie

#rage ber eidjertfettung i\l nidjt einmal eine ftrage beS !Äed)tc$, fonbew
nnr ber 9>oli$ei, uul> aue* polijeilidjen ©rünben wirb man bodj »ot)l feinen

/ORcnftfym tobten wollen. So ungenügenb nnb unbejtimmt biefer 3»ecf tfr,

fo unbefHmmtitf aud) bie Eingabe ber (gigenfdjafteu, wegen wcldur eäbem
Staate erlaubt fein foll, einen 9Kenfd)en $u töbten. ©eldjer iTOenfd) ift

ein abfoluteSunb unwänberlid) gemeinfdjäblicM «aturprobuft?
.
£err

,©löbe bat felbfl in öiclen @teUen feineö 9luffa$e<T angebeutet, wie wenig

t*r $Kcnfd) gegenwärtig ba$ Sföefen anberer «Utenfdjen fenne, nnb mögen

bte mntrwiflenfdjaften and) etneu iu>d) fo großen Stuffdjwung nehmen, jte

»erben niemals eine abfolute 3öiffenfd>aft, welche trgenb einen ffi&)ttt be*

fäbtgten, einen Uftenfd) n aii „abfolnt" gemeinjdjablidi $u betrafen,

edjablid) unb unfdjäblid) ffab relative, feine abfolute #efammunaen, :ttnb

.«tan fann wot)l polijetlidje *präüenti.>- uub ^robibirtwnafregeln ba*

rauf grünben, aber feinen SKidjterfprud). Sur bie ©emetnfdjaft, fnr ben

(Staat felbtf i# bie Slnnabme, baß gum 3wecfe ber eidjerffeUung ber Gk*

fellfdjaft bte £obtung etneä 9Wenfd)en nottywenbig fet, eine grobe »Heibt-

gung; ein €taat, ber fein anbcreS «mittet $n feiner <£id>erifrllung weif,

;eine ©emeinfdjaft, bie ftd) gegen bie Uebergriffe eines <gin$clnen nid)t an-

berö t>crt^eibigen fann, alö burd) einen *üiorb, fleljt auf ben aufetilen

©renj n ber »arbarei. Sie Gwiltfation ijt fdwn feit Sabrtntnberten ju

einer foldjen £5t)e gebieben, bdf man $. fein me*fd>ltd>e$ ÜHonffrum,

e$ mag nod) fo unglücfltd) unb gebredjlid) geboren fein, tobten barf. Sin

SRenfd), ber an einer unheilbaren ßranftjett leibet, unb bis $u feinem fiajer

twrauSjufebenben £obe nod) SBodjen ber grä^djffcn^djmerjen auäjnftt*

ben Ijat, barf md)t bon einem mitleibigen 2lrjte wn bemalte feiner Clua*

len erloft werben. 3a, ein flugfähiger, ein *JJtenfd), ber anginer gefätjr-

lidjen, anjlecfenben £ranf!)eit leibet, beffen 5ltl)em ben £ob in bie men-

fd)cnreii!)en <2täbte fd)leubert — et barfnidjt, wie ein toller \Spunb, nie*

v bergefcboflen werben. Unb ift ein fold)er 5»enfd) nid>t m'el rr
gemeinfd)ab-

Ikffer/ al« ein «Korber ? «Eöenn eö emporenb nnb alles menfdjlidje ©tfiU)l

verle^enb ift, einem pbttffd) tobtfranfen ?KenfdKn.baS Oenirf ju brtrfjeu,

— ifl: eS n«^t ebenfo emp5renb, einen moralifd) tobtfranfen 9KenfAen

* 9
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anftubängen? 23on bem freien uttb hohen <gianbpunFte, ben ber »erfafferM befprodjenen 8rttfel$ einnimmt, gewiß* Denn pon biefem <5tanb-

punfte and wirb ba$ fegcnannte Serbrechen alä eine SÄaturerfchetnung auf
gefaßt, rangirt alfo in einer klaffe mit ben pr>|>fTfct>ctt ©ebrechen be$ Men*
fchen, bie au$ natürlichen Urfachen entfielen, burd) natürliche ©rünbe
erflärt nnb burch natürliche Littel geseilt »erben.

Diefcä ift jeboch nur ber unbebeutenbfte ^t>cil ber ganzen in ftrage

ftehenben Untetfucfuing. Die gefährlich^ <5eite berfelben ifl bie grol&e

Macht, welche burch bie hier befprocfjene Anficht ber ©emeinfchaft, beut

<5taate, über £eben unb Freiheit ber 3nbibibuen gegeben wirb. Sffiir fora-

men hier jnnächlt wteber auf bie "alte ftrage; 2Ba$ ifl bct <5taat ? 39«J
tjt bie ©emeinfchaft ? ©er fpricht ben ÜBillen berfelben au6 1 9öer Polljieht

ihn ? 3öer bat in bem »orliegenben Salle baä Stecht über Ceben unb Stob ?

$3ir jtnben hier feine anbere Antwort, al$ bie Majoritäten büben ben

OSiUen ber ©emeinfchaft ; bie Majoritäten hätten alfo nach §&obe'$ An-

ficht bie <gntfcheibung über Sebcn unb £ob ihrer Mitbürger. Denn £err

©lobe wirb ben <£taat ber 3nfunft auch nicht anber$ organijcren tonnen,

alä Permittelä be$ allgemeinen 2Bahlrechtee\ Die* wäre eine Sluffaffüng

ber öoltefonoeränttät, welche noch weit, fehr weit über bie Interpretation

berfelben burch bie bemofratifche gartet, unb über bie 9Gebra$fabUl tytt'

ausgeht. $crr Douglas gibt ber Mebrjah* be* fou»eranen Sorte« bod)

nur ba* Stecht über Freiheit unb ©flaöerei ju befrimmfn, währenb hier

fegar 2eben unb £ob pon ber £errfchaft ber Majoritäten, b. h- w>n bera

fouüeränen Sotfe, abhängig gemacht wirb. 2Bte in ber ^raritf bie« ©efe$

gehanbhabt werben würbe, braucht wohl nicht näher au&inanbergefe&t ju

werben. Der herrfchenben Majorität ift gewöhnlich ba* %\Ut „gemein-

fchäblich", wae* ihren Slnfichten unb Söefirebungen atbcr|rrebt 9?acf) ben

SlnfTchten ber fatholifchen Kirche tft ber Äefcer ewig »erbammt, alfo ganj , i

gewig ein „abfolut unb unabänderlich gemeinfehäblicheö Stfaturprobuft",

Die fanatifchen 9>rofclat*retleuteM ©üben«, bie &ute öon platte*£ouu*
tp, bie ftowbiebanben in Mijfouri, bie Sltdjifonlcute, welche in ben meinen

Staaten be* ©üben« bie Majoritäten btlben, halten einen Bbolitioniflen

gewiß für eine „abnorme, franfhafte SRatnrerfchetnung", für eine ,#rt mo-

ralifchen Äretintemu*", für „giftige Eaturprobufte in Menfchengejtalf\

3Ba$ follte barau* werben, wenn bei folgen Umftänben unb unter folgen

Menfchenbaö Riecht über frben unb £ob ber ©efeltfcfjaft überlaffen wä-

ret greilich, hören wir entgegnen, bn folchen Umftänben unb unter folchen

Menfehen ftnbet biefer ©runbfafc auch nicht Slnwenbung, fenbern bei bem

Staate unb ber Menfchheü ber 3ufunft. 3Bir entgegnen barauf, baß tfdr

auch in bem ©taate ber 3uJunft große ^arteigegenfä^e pnben »erben, unb

l»ar großer, wie jefct. Denn je enrwicfelter, je freier unb reifer ein Staat

iMefto entfehiebener bilben (ich »erfchiebene politifae Ätchcungen in ihm
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w*, unb bic metflcn £eute> meiere *on tyrer eigenen 2lnfid)t red>t lebhaft

überzeugt unb burdjbrungen jmb, !)aU*n bie entgegen ftetjenbe 9lu(td)t für

„gememfd)äblid)
M

. <£$ würben alfo burd) bicfen ©runbfafc eine üftengc

wn politifdjen Horben fanftionirt.

Die Folgerungen, weldje $err SBlobe au$ ["einer fefjr humanen unb

Vernünftigen £t>eorie jtebt, fc^einen biefer ^rjeorte felbjt $u n>iberfpred)cn

;

Jfe jmb |tem(td) brafonifdjer iRatur ; e$ i|t bort üielfad) bic «Hebe t>on le-

be nelanglirfjem ©efängmß unb Sobeäftrafe. 2Bürben foldje Slnjidjten jur

$rariö, fo roürbe biefe Sfenberung bteUcidjt ntd)t at$ eine TOlberung beo"

je$igen (£trafred)tc$ $u betrauten fein, <gö i(t offenbar $u tiict 9Jad)brutf

auf ba$ Dfcd)t ber ©efcllfdjaft bem 9lcd)te ber 3nbioibucn gegenüber ge-

legt. 2>aä rtd)tige Slbmeffen ber ©renken jn>tfd)en beiben 9^crf)tcn : bieä

ifl baö t)öd)fle ©etjeimnig ber <5taatt- unb S^tönnffenfdjaft, unb alle

oerfdjiebenen £enbenjen unb Ueberjeugungcn in ber ^olitif rühren oon ei-

ner 9Serfd)iebenl)eit in ber JBetfimmung biefer ©rnjliuicn t)cr. 2öir fön-

nen un* fein £taatöred)t benfen, olme ba$ bcfhmmt amrfannte, allgemein

gültige ÜJienfd)enred)t. (£d)on mctyrmalä Ijabcn n>ir barauf bingebeutet,

bag e$ eine üerfänglidje (sadje iji, biefe 9Renfcr>enrccf)te, (— „ber «SEenfdt

i|l frei, unb roär' er in Letten geboren",—) $u bemeifen; man fann (ie

l)od)ften$ auf pl)öd)ologifd)en, nid)t aber auf juribiferjem ©ebiete beroeifen;

aber fie fmb in unferen Sagen einmal Sbatfadie ; bie Shterft nnung ber

flttenfcnenredjte iü bie SBafte ber mobernen (Simlifation ; bic ÜRcnfd)enred)tc

jmb ein n>efentltd)cr ©eflanbtbeü bc$ eelb|*bett>ußtfein$M jefct lebenben

ÜRenfd)engefd)(ed)tec. Die üKcnfdjenredjte, bie unoeräugerlidjen, „ange-

borenen 11

«fl*enfd)enred)te flehen fejt ; nur ibre SSegrenjung unb fluäbeb-

nung ift *>erfd)icben. ÜÜäbrrnb bie Gontfitution ber bereinigten Staaten

iu ben ÜHenfd)enrcd)tcn baä SKedjt auf pcrfönlidje greiljett, eid)erbeit betf

&gcntl)um* u. f. ». jätjlt, redjnen bie europäifdjcn (Boctalijten aud) ba*

9ted)t auf Arbeit, unb bie amerifanifdjen greefoiler baö D?ed)t auf freien

«oben baju. £>iefe 9Benfd)enred)te bilben bie ©renken, wo ba$ D^ecr^t ber

©cfellfdjaft unb bie £crrfd)aft ber «Majoritäten aufhört, l)ter gilt feine

$olty*ouüeränität, feine 93olf$abfttminung
; jur 23ertt>eibigung biefer 9fad)te

barf jebeK@injelne fid> gegen bie @cfammti)ctt empören. SDie Sluöbclmung

biefer 9Kenfd)enredne ift nad) ber Gulturtfufe einer Nation ob r 3citcpod)e

wfdyicbeu ; in biefer Jöegiebung fielen bie allgemeinen ÜKenfd)enred)te in

bemfelbcn 35erl)ältniffe gu bem etanbe ber (Simlifation, mie bie fpcgicllen

grauenredjte, bie aud) nid)to weiter ffnb, n>ie ber 2öarmemefier ber flci-

genben Humanität. Slbcr fo unbeftimmt aud) ba^ ©ebiet ber 9Jienfd)cn-

ced)te begräbt t(i: baö erftc unb urfprung(id)fle ÜÄcnfd)enred)tift „baö Kecrjt

auf baö ?eben", unb niemals fann ein vernünftiger unb fUtüdjer 3"^^«^

ber menfd)li4Kn ©efellfäaft gebadjt warben, roenn nio^t bat erjle unb

#
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hinhfte ÜÄcnfdjeiirecfyt, t>a$ Hecht auf ba* &b«t, über alle 3n*ffet unb An-

griffe erhaben tft.

Ätitberdett in 3lmertfa.

Rantum hat f ine große 5Beltau$fteHung wn „QSab^e" m9?ew~?)oTr

eröffnct. £>h«e auf bat* ^öibcrlicf>c bcr ©etatlc* näher einzugehen, bemer>

feit wir nur, baß ber große £umbugger noch mit feinem anbern Unterneh-

men fo t)iel ©li ef gehabt bat, wie mit btefer tftnberauäfteHung; baä ©etb

ift reichlich in feine Äaffe geftrömr; Saufenbe son SBenfcfien brängten ffdj

in baä Slllcrbetligjte rc$ ftumhtgtf, unb felbjt bie aroßteii unb angefebe»*

fren Sournafc entwürbtgten ffet) baju, bie $ffaire bte in bie ftetnjien

taxlö jubefchreiben.

mt in GHucago bie Slbftimmung über ba* Sempcrenjaefcfc beaorftanb,

nahmen bie Lehrer unb <Paflore bie jftnber au* ben öffentlichen Erfüllen,

ben Käufern unb (Straßen hinweg, unb forrmrten eine £emperen$projcff<cnt

mit ihnen, gähnen mit Sluffchritfen, wie : ff
2?<tter, gib unö baä Warn*

£aw/ emnbole, wie: »terfäffer u. f. w. würben t>on ben steinen um-

bcrqctragcn. £iefe £cmonjtratton bcr ÄinberfoUte am anbern £age bit

^olte für bat* 2tquort>crbietung$gefe$ erobern.

*In ben echanfeuftern ber amertfanifeben »Äberbänbler fielet man

häufig eine Lithographie, Cnfel <&am't jüngften Sohn, ben tfnow 9*o*

tfjing, barfteüenb. $tc 9lmcrtfaner fanften baä S3tfb anfangt zahlreich,

boef) biet* wirb je£t vorüber fein. SBtr tonnen nicht leugnen, baß Cnfel

6am'ö jüngfter Sohn gut getroffen war; wentgften* bat* Sfachtäwiffertbu«

fah man ihm fofort an. <5in unberfchämtcS, nafewcifeä ©eftcht, mit »oU-

fränbig unreifen, jungenhaften 3«8en erinnerte auf ba$ ©enauejte an bei

auf beutfehen UniüerjTtätcn wohlbekannten „bummen jungen."

<5twa* älter fchon, alt £nfcl eam'ä jüngfter eobn, ift 3ung-$lmeriftt.

3ung»3tmerifa ift nicht mehr ba$ «ab» in «arnum'c* SRufcum, niefit mehr

bae* £cmpercnjfinb in Chicago, nicht mehr ber unbebeutenbe ?affe im ge*

betmen £)rben; er i\l in bie glegeljahre beretngewachfen, unb beträgt ftd)

barin grabe fo lümmelhaft, wie nur irgenb ein ber <£cfyile cütlaufe^er

jtnabe. <£r trinft fein «©affer mehr, fonbern $ränb£; rauft ftdj ünbffan*

balirt alle £age, prügelt feine £urtbe unb ©flauen, unb hat wenig 2la>

tung fcorfrembem Gigenthum. <gr macht ein fürchterliche** CBefchrei »o«

feinem Wuthe, hat auch faon ei« 9>aar Quelle mitgemacht, unb rauft fieb

gern mit feinen ^ameraben. <5r möchte gern hier unb bort anbinben, im

fftllen unb im atlantifchen Ocean ?anb ftehlen, ben europäifchen Monar-
chen einmal bie repuMtfauifehe gaujt geigen, — aber, wenn eö äur £tpt
fommt, ijt 3ung-tlmerifa maiK?chen(tiae unb »erjfccft fty ^inkx bieigchttTje

Digitized by^OOgle



feiner Butter« gür blanfe unb funfelnbr ©adjen, wie ©olb, Silber tu

bergl«, ift 3u»g-$lmeTjfa fein: eingenommen, unb in feiner auägelafienfle»

Cttune lägt er fccf> bureb SSorbaltcn foldjer Sachen jur 9iul)e unb £>rbnung

bringen* 3ung-3(mertfa hat Anlagen, aber biefe Anlagen fmb nod) ntd>t

enimicfelt; man (tel)t wol)l, baß er ju früh ber (sdjule entlaufen ober baß

fein Cebrer nid)t jsreng genug gen>efen ift- '- ^j^-;* tfci.iutö' mi\:«iV
£aä 2to(f, n>etrf)60 ftd) mit groger Vorliebe „Slmerifauer" nennt, ift

mirfltcf) «od* jung unb unreif, unb auö biefer (£igenfd)aft fann man fid)

mand)e ^t)atfad)en be^ 6tteut(td)en Sebent erflaren, mctdje jebeä anbem
£eutungtioerfud)eä fpotten. DJcerfwurbig, bie Slmerifaner jinb bie Spröß-

linge alter unb erfahrener ^Kationen, Sprößlinge ber anglo fäcbjifdjen

dtacc, tt)eld)e eine fo (ebrreidie ©cfd)id)te hinter fTct) l>at ; aber tro&bem

merft man t>on biefen hiüenfdun (Erfahrungen unb (Srrungenfdjaften roe-

nig; will man etwa bie fd)lcd)tcffrn Seiten be$ amerifanifd>en £ebeuä, bie

Sllaoerei unb baä englifdje gemeine 9?ed)t aufnehmen. 2Moß bie Abfälle/

bie faulen, unbrauchbaren Abfälle ber europätfd)en (Kultur fdjeineu in 2lme-

rifa aboptirt ju »erben, ber £uruö, bie SJiobe, bie artftorratifd)en ©eliqte,

bie Gatter ber ewropätfdjcn ($roßtfäbtc, ber #att)oli$t$mu$ unb baä Sehen-

mefen; ber 3ce[i ijl Urwalb. 3a, bieä 33olf ijt nod) fel>r jung; bieö fann

man in feinem privaten, n>ie in feinem öffentlichen 2cbcn überall feben.

üftan ftnbet l)ier bie (Eitelfett ber Äinber, bie Neigung $u bellen, auffallcn-

ben 5a*bcn, eine übertriebene *fiu$fud)t, eine große Sclbjtaefälltgfctt, eine

wahrhaft ftnbifd)c beugter, eine fabelhafte £eittyg(äubt.ifcit« 3u ben

Xljeatern unb §onccrten bort man fein anbereä $öort, alä: tote fd)ön

!

ein 9lu$brucf, mit bem bie «tfütber ihren Beifall $u erfennen geben. 3m
* politifd)en £eben berrfdjt eine (Sinfetttgfeir, eine £aft unb Unbefonnenbeit,.

bie eine fehr jugenblidje ^eriobe ber @nt»iclelung üerrätb. Ueberau re-

giert bieUebertreibung; bie £runfettt)eit wirb mit bem üRaine'Saw befampft,

ber &att)oli$i0muä burd) 9Gid)t$wtjferlogen. X)ie Kategorie beö ^Jfaßeä,

biefe überall »erföhnenbe unb berichtigende Kategorie, ift in Slmerifa unbe-

fannL (?in unermeßliche^ \!anb liegt $u ben ftußen btefeä jugcnblich un*

reifen Sßolfeä, ein 2anb, baä jebn-, jwanugfad) fo mcl sJJienfd)cn aufneh-

men tonnte, wie jefct eö bewohnen; aber bieä genügt nid)t ; neue Xerritp-

rien muffen geöffret, neue Räuber erobert »erben. £a$ ÜRaßlofe, n>clrf>ee

allen amerifanifchenJBcrbältmfie«. $u ©runbc liegt, ift ber bejte Jöcwetä

far bie 3ngenb biefeä üöolfeä; benn ber SWann »eiß fid) ju befttmmen unb

$u befdjrdufen, unb jinbet in ber Söefchränfung bie wahre ©röße.

Unb bod) ftnbet man auf ber anbern Seite wiebemm 3uge feljr boheu

^Utcrö unter bem amerifanifd)en SBotfe, 3ügc, bie man nur bei abgelebten,

jlagnirenben ?IWenfd)en finbet. £ie Sud)t nad) (Erwerb, bie große 25crel>*

rungM ©elbeö, welche in Umerifa bie aßgemeinfte £riebfcber bcö §an-

belnö i|t, wirb nad) aßen pfpd)ologif*en Beobachtungen erjt auf ber «Kücf-

.r
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feite ber Sonnenwenbc beS menfchltchen ?cbenSgefunben, wenn ber9D?tfnftt>

öon ber $öt)e feiner 3lu$bilbung unb Straft hinunterführt in baS ©rab.

Aber ber 5imerifaner berechnet fchon rn ber Schule fe genau, wnb benuöt

fcfjon als tönabe fo fcl>r je%e Gelegenheit $um ©elbmachen, rote ein alter,

ausgemergelter (3e\$al$. £S ijt »irfltch betrübcnb, ju feben, wie bte jun-

gen ßcute im Hilter t>on 17—20 3a^ren, in welchem Älter man in £eutfd)-

lanb ober granfreich bte ganje föomantif ber 3ugcnb Durchlebt, wo tau-

fenb blatte ben reifenben ©eift befchäfrtgen, unb bte aufblübenbe ^>t)anta-

|Te allf SJetbenfchaftcn ber £iebc unb beS (fhrgciscS hervorruft, wo man auf

ben Uniüerfftdten beS fröl)ltrf>en SRbeinS umherjubelt, unb ber Cujt unb ber

flfreube fein (£nbe weiß, — es tft betrübenb, ju fct>en, wir hier bie jungen

tfeute fd)on „fmart" ftnb, fchon ,/flelb machen," ^orf etnpacien, (Sotton mef
fen, in Kotten fpefultrcn ober nad) Siemtcrn jagen. ÜJian feljr

baS $ntli& eines amerifantfchen SünglingS an ; eS i|r baS 9lntli$

etned ©cfchäftSmanncS, eines fcon Sorgen unb Arbeiten übergeplagten

ÜÄcnfchen; eS ffel)t/ wie eine Dtfecfmenmafdnite auS, nicht burd) (Jmpjtnbun-

gen, ^etbenfchafteu, ©ebanfcn belebt unb t>erfd)önt, fonbern nur mit 3if'

fem Dollgefchrtcben. ?aßt 3hr euch mit einem folchen ÜHenfchen in ein

©efprädj ein, fo ftnbet 3h* tbenfemel 5Utflugbett, wie jugenbliche Unreife

unb Unerfahrenst, eine 9Jcifchung üon <£igcnfd)affcen, welche jcbcnfall*

nid)t wohltbuenb unb erfreuenb auf unS wirft.

So fcltfam btefe 9ötberfprüche uns auch fcheinen mögen, fie laffen jid)

boch am ^nbe erflären, wenn man bie natürlichen Serl]dltnijfe btefcS ?an-

beS bctradjtet. Arbeit fann aus biefem \!anbe SltteS machen; bem Streben

unb ©ewinnen tjt hier fein 3^1 ßefe^r. ©ewiß, 9lmertfa t>at eine große

3ttfunft, aber ber 2lmerifaner hat feine 3eit, ffe §li erwarten ; er bürftet mf 1

Tantalusqualen nach biefer 3nfunft, unb möchte ffe gern anttcipüen. £a*

ber bie Unruhe unb 9la|tlef[gfett beS amerifanifchen CebenS.

9iun, bie ©egenfäfce, welch«? jtch im amerifanifchen S3olfSd)arafter

oorftnben, werben ftcf> fchon gegenfeitig abfchleifen. £>tc Sdjule beS £e«

benS, bie tyaxtt ftrenge Sdntle beS SdjicffatS, wirb auch biefem jungen,

unwetfen Solfe nicht fehlen. 9Gach ben ©efe^en ber ©efchichtc üerertt fid>

bie Kultur eines 2MfeS aufbaS anbere, eines 9öeltthetleS auf ben anberm

3o wirb aud) bte europäiifchc (Simltfation 9lmerifa überflügeln unb ben

bummen $nom-«tfothtng in bie Schule nehmen. £rum ift alle 5lufmetf-

famfeit unb aller gleiß barauf $u wenben, baß biejenigen, weld)e europä^» ,

fdjer Kultur theilhaftig finb, biefelbe behaupten unb »ertreten, unb baß bte -

Ütorpojten europäifcher GSurilifation treu unb unverzagt auf ihrem Soften

ausharren.

t
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fUfte* bet ®to«e.

5Benn man tote ©efchtchte ber 9Äenfct)l)ett feurchgeht, (logt man nach

allen leiten t)in anf fo viel £eute mit bcm Söeinamen „ber (Große", tag

eine unwtllfürltche 93ewunbemng ber 3*iten, welche fold>e ÜRänner in fol-

gern Ueberßuffe hervorbrachten nnb zugleich rhte mitleibige 93ebauerniß

ber.armfeltgen (Gegenwart und befch leicht, in n>eld)er ber Stoff für Derar-

tige „(Großen" vollfiänbig au*gegaugen $u fein fcheütt. (Sin genauere*

Stubtum, eine unparteiische $8ürbigung ber SBerl)ältnifle hat inbeß man*
einem ber fo lange (Gefeierten bie unverbiente Ärone heruntergerifien, bat

beu Hantel ber * $>röße" von ber Schulter be* Unwürbigen weggenommen

unb biete ber berühmten großen Scanner in ber ganzen SMöße erbärmlicher

Mleintyit enthüllt, ©roß waren fee ade, gemißt jeber in feiner 31rt. Da
haben n>ir chriftliche 9>4p|te, groß in allem Unchrifttichen ; Später ber 23olfer,

fürchterlich groß in SKorbtbaten unb SMutläbern ; gepriefene gelbberrn,

fd>recfttct> groß buref) bie gehler unb Starrheiten, welche [tatt eine* £abelo

tbren 9iuhm begrünbeten ; unenblich „große" (Gefefcgeber, bereu ganjc

(Große in ber ungeheuren Serbrehung aller 9iecht*begriffe, »eiche ffc £U

Staube brachten, $u fuchen ift» (Sine vernünftigere 5öeltanfchauung hat

folcr)e (Größen begriffe mit vettern Stecht über Sßorb geworfen unb mtr bie

eine S3ehingung für watyre (Größe übrig gelaffen: Slbel be* (Getfcc* unb

be* §er$eu* unb barau* folgenbe X\)attn $um Söefien ber 9Henfchh"t

2ton biefem (Geflcht*punftc au* beurteilt, fchwinbet ber Raufen ber „gro-

ßen" SDiänner in ein fct)r Heine* Häuflein jufammen ; bafür bleibt un*

aber auch bie (Genugtuung, baß biefe Wenigen bie 23ewunberung wirfltch

verbienen, welche bie Üßelt ihnen $ollt, unb wer fpater noch unter ber 3at)l

biefer Männer aufgeführt wirb, mag mit £Recht al* leudjtenbe* SBorbtlb in

bem Streben nach aütvx (Jbeln unb (Guten betrachtet werben.

(guten ehrenvollen *pta$ unter ben großen Scannern in biefem Sinne

oerbient unjfreitig jener $onig ber äöejtfachlen, welcher tu (Jnglanb au*

bem Dunfel ber halbbarbarifchen 3«ten at* ein heller Stern un* entgegen*

leuchtet. So fet)r man auch im SlUgemeinen gewohnt ijt, al'e* Söeftehenbe

iit (Snglanb, bie i^erhtnft ber foniglichen £äufer unb be* 2lbel*, bie Öber*

herrfchaft gur See, felbft bie fo vielfach unb fo fehr unverbient gelobhubelte

^freie" ßonjtitution ihren Urfprunge nach auf &ie Seiten ber Kormannen
jurücfjuführen, beren Einfluß atlerbing* bi* heute in vielen S3e$iehungen

fid) fichtbar erhatten h^t; fo i|t boch nicht*bejtoweniger bie eigentliche

^Burjel aller englifchen Freiheit, be*gefe$lichenS»|tem*, ber Sprache unb

vor allem jene* tieferen (Gefuhl*tebeu*, welche* ffch in ber^oeffe unb theil-

weife in bextytylßfoptiie (Snglanb* offenbart, bi* weit jurücfunter benSach*

feu ju fuchen, unb al* £auptgrünber unb $efeftiger ber polttifchen, fo-
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jtalcn unb geizigen 25crl}Ättnt(fc unter biefcn tft 5((freb, Äonig bcr $öejt-

facbfcn, gu bcjcidjncn. (5tnc ttdljcrc Stfanittfdiaft mit bicfem ber&orra*

genbcn, für bic ganjc @ntwtcflung (Jnglanbö bebcntung?reid)en 5Jianne$,

wirb baber cbenfo $ettgcmä# alö nügltd) itnb intereffant fein.

Seine <5r$iebung mürbe im SlUgemeinen febr »crnadjläfflgt; titbcg gab

bie^orgfalt betfSJluttcr Däbur'p, burd) weldje ba$ &rabfdwn frül)e mit ben

bidjterifcbcn <5d)ä$en feine» ftmbeä befannt wurfce, unb ber (Jtfer bei 33a*

texi, bcr ben feurigen ßuaben im Hilter »on 4 3&bren bereite mit auf

greifen nabm, bem jungen ©eifte balb ©elegenbeit ju einer aufkrgeroöbu«

lieben Chttwtcflung. $aum fcon einer 9teife nad) 9tom {wrmfjgebbrt, wo

Sllfrcb t>om spabfte gefalbt mürbe, rüftete (id) Sletbelwuff mit feinem fedrt*

jährigen Semite oon neuem wteber $um ^ufbrud) nad) bemfclben 3^*««

(Jine fo weite Dfaife mar für bamaltge 3*iten fclbftrebenb ntdjt nur ein wel

fd)roiertgere$, fonbern aud) triel wichtigerem unb folgenrcidjereä Unterneh-

men, alt jefct. 3c mebr bie Littel jum Steifen fidE> »eroollftänbigeu, um

fo weniger 33elct)rung unb geiftiger 9ht$en läßt jld) au« einer Dteife Rie-

ben» £cut$utage ift eine Steife tton (Jnglanb nad) 3nbien, t>on llöien ober

sparte nad) &mcrifa (Srroaä, bem man auö blogcm $ rgnugen fkr) unter •

$tebt» Daä fehlen aller Transportmittel binberte $war früber bat gort«

fommen, brachte aber bafür ben 9Rcifenbcn mit Zaubern unb Sfölfew in

näberc Berührung, bereicherte ibn mit eimr flftaffe neuer Sinfctyauungeit

unb Anregungen, an benen mir beute per Dampf üorüberfiiegen, unb lief

in feinem ©elfte, wie in feinem ©ebäd)tnifle unwrtilgbare Spuren gurud.

2llfreb war bcr jüngfte twn öter 23rübern. ©atyrenb ber terjen nnb

mm gtücflicben Regierung beä älteften tton biefen, Sletbelbatb, boren wir

wenig oon tlrat; Uuter bem ^weiten, Sletbclbebrt, fab tfd)ber wißbegierige

3ungltng oergcbftd) im ganzen Äönigreid) 5öeffcr uady einem ?ebrer um,

(fg gelang tbnt, nad) mand)en 6d)mterigreiteit, lefen unb fdjretben $u ler-

nen. Slber aud) bie #auptbefd)äftigung jebeä webrbaften gjcanneö jener

3«t würbe nicht ttcrnadiläfjigt: bei frtegerifdjenUcbungen unb auf bcr Sagt
war SUfreb immer ber (Sr}>, oon deinem übertreffen.

9?ad> 3lctbelbebrt\t Tobe betfieg ber brittc ©ruber, Slctbelreb, ben

Tbron. Sllfreb, beim Eintritt in bie männXicben 3abre an (Seift unbÄor»
per oor Stilen beroorragenb, würbe ÜÄitrcgent unb fünf 3al)re ftwt«r allei-

niger Äbnig (871). S3iöt>er war fein teben nur eine Vorbereitung fnr bic

3ufunft gewefen ; je$t rief ibn ber Drang ber dreigniffe $ur Zt)ot. ecben
^letbelreb war burd) Einfälle ber Dänen febr heläfttgt werbe«; fux 3!tfreb

würben ftc ber ^rüfjlein feiner ^rafit unb friuer gämgfeitcn* «nfangd
webrt er fid) warfer, würbe fpäter gefd)lagen, vertrieben mtb imtbergejagt,

fammeltc aber htögebeim feineTreuen wieber, unb eroberte fufreiiblid» fein

^anbiurürf, auö welchem er bie Dänen für immer Vertrieb; Sttö fo Dlubt

unb griebe ^ergeflcUt jwaren, begann er au* in geifligeif ®nitbuH fnr
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feilte Saufen $u formen. <$x aeretmgte in merfwürbiger Söetfe nad) ©ib-
bon'* 2tu*brutf „wäl)renb eine* fo barbarifd)cn 3cttaltcrd bie £apferfeit
bc* Sfatomuö, bte ©efebrfamfeit nnb £t)atfraft bc* (Safar mit bem legi*-

lattöcn ©eniu* tyfurg'*", ein anfdjeinenb übertriebene*, aber »Mommenmmmu* «ob,

Gtne £innetgung jur £e*potie, wie Gütige fTe tym öorwerfen, tagtm M Mfreb ntd)t nadnoeifen ; aber er wußte feinen perforieren Gtufluß
tn einer bei feinen Vorgängern nie gefannten Söeife geltcnb ju machen.
£ie ©cwalt ber 0Qarlbormen" (®raffd)aft*üerwaltcr), wcldje bi*t)er ber
fßntgltdjen Wlad)t fanm nadtfanb, würbe bebeutenb befdjnitten ; aueb bte

«tfdjöfe »ertoren, trofcbcm baß 2ltfreb tntracrwäl)rcnb ffcf> al* eifriger 2ln-

langer ber fattjolifdjen «Religion jeigte, fafi t!)ren ganzen Ginfluß auf bte

3>o!tttf, ber bod) unter ben früheren Äonigen nid)t gering war. Weben et«

iter faft fmbtfd)en unb übertriebenen (Jtyrfurdjt, ntdjtnur öor ben 3Sorfd)rif-
cen be* (5|)ntfentJ)um*, fon.bern aud) öor ben mofatfdjcn ©efefcen, weldje
»erantaßte, baß Sllfrcb in feine @efe$büd)cr eine größere 2lnjai)l S3ibet-
itcUcn emmifd)te, at* in irgenb einem aubern Sanbe felb|t im ÜHtttclalter
je ber $att war, ftnbet ffd> bei tljm aud) nidjt bie minbetfe abergläubifdje
Sercljrung ber Mtty ober tljrcr Liener. Gr unterhielt immer bie freunb-
Ittftfen «cjiebungen $u ben ®etrttid)cn^ ertaubte tt)ncn jebod) in reiner
Höctfe einen irgenb $u großen Einfluß felbjt in ftrdjticben ?lngelegenl)eiten

;

unter frtnen jatyfrctdjen ©efanbten an ben 9>ap|t ftnbct ffdj-nur einmal
ein ^riefter. Un feinem Äopfe fdn'en bte Sbee, weldje fpater in ber De-
formation an'* Cid)t trat, bereit* gebämmert $u Ijaben ; baß nämtid) ber
Detter be* <*ta<ik$ aud) ba* jeittidje £aupt ber Äir^e fei. fcabei tag il)m
fcteftorberung ber £trd)e fef)r am £erjen: er beftagt fccr> bitter, baß bie
<5>et|rftd)en nidjt mel)r wie früher lernten unb testen, baß wenige ober gar
feineren tt)nenim6tanbe wäre, eine tatetnifdje Gpifletgu überfein u f.w.
?tber er war nid)t ber SKann, e* mit einem Uebeljianbe bei klagen unb
^opffrfjütteln bewenben *u lajfem 2öa* er im eignen Canbe itttt fanb,
fudjte er m fremben; gtanbern unb fceutfälanb fanbten ihm iwetae.
(e!)rtejm6nd,e, weldje Sllfreb tWü an»* 2Berf fe*te. 3a fem @tfer für
Den £atl)ottjt*mu* ging fo weit, baß er, al* etnfe bie t)etbnifd)cn Dänen
»or Bonbon (agen, ein ©elübbe ttjat, er woUe, wenn er f<e befTege, eine

Ii Pf T, ®e^cnFen «« «* d)rifttid,en Mixten fd^idem
n>cld,e bte $tpo(let tt)oma* unb S3artMomdu* im fernen SijTen gegrunbet

«1*. ^
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ntdjt bcfonberä auffattenb ; biefer @tfer war im ©egentheil jebenfallä lo*

bin$wertt)er, al$ bie Ucberbilbung unfrer £age, "Welche lange üor ber dr*

reichung be$ mdnnlid)en s
3ttter$ aufhört ju lernen, unb thut, alä ob fte fdjon

Sittel wüßte, wenn fte ctgcntltct) nod) gar nid)t$ weiß. 2Bol)l möchte ©ötbe

flef) rühmen, baß er, in welchem Lebensalter er aud) fterben möge, al$

Stubent jterben »erbe. Söer, wie bie ©muten fagten, „alt wirb bei fort*

wdbrenbem Lernen", ber bejt&t ba$ lefcte ©egenmittel gegen bie £ücfen

be$ 2llter$, wie gegen bie Langeweile unb bie 9Jiüt)fale bfö Lebenö.

Sllfreb lernte inbeß mdjt allein für fid) felbjl : wdhrenb er lernte, toef*

er nie, baß er $önig fei, unb feine erjte (Sorge war, bie 3ufrieben-

t)eit unb (Seelenruhe, weldjc er auä ben SBortcn ber 3öeifen gefdjöpft tjatttj

aud) feinem Sßolfe mitjutr)etlcn. Leiber tjt fein
,f
#anbbud)M

, eine 3ufam*

menjleßung aller (Stellen, bie er beim Lefen ber näheren 93eher$tguug wert!)

fanb, nebjt eigenen feemerfungen über bie ©efdjicfytc feineä £aufe$ unb

feiner 3eit, »olljtdnbtg »erloren gegangen. ,'
u<

Deä Soet^iuö' „£röftungen ber Wl^vW »ertraten $u bamaliger

3eit unb felbjl nod) einige 3at)rhunberte fpdter bie ©teile grünblidjeret

philofoptu'fcher Arbeiten. SJlfreb felbjl machte bie$ 3Berf, wie unjdtjlige

anbere, mit £ülfe Slffer'ö burd) eine Ucberfefcung feinem SSolfc $ugdngUdj.

Dabei hatte er feine eigne 2Öcife : bei ber Ueberfcfeung nat)m er fid) nam-

lid) nicr>t allein wal)rl)aft föniglidje Freiheiten herauf, fonbem fliefte aueft

feine eigenen ©ebanfen in ben Zcxt überall ein, wo e$ ihm grabe paffenb

erfdjien. S5efonber$ auffallenb ijl biefe ©ewohnheit in einer Ueberfefcung

be$ £roftu$. Der SScrfaffer war in ber geograpfnfdjen ßenntniß beä 9tor^

benä ein wenig jurücf ; ber #önig »eröolljldnbigte ben S5erid)t, fo weit (ein

3ötffeit ausreichte, (gr fügte namentlid) btc ©renken £eutfd)lanb$ tfaß,
unb eine genaue Söefdjrctbung ber einzelnen (Stämme, welche e$ $u feiner

Seit bewohnten. -vjjsi&A
£>od) wir wollten Weber eine @efd)id)te Hlfreb'S fcfcretben, nod) etn

23er$ctd)niß feiner 2öerfe, fonbem nur eine allgemeine Ueberffdjt gtben »en

feinem @harafter unb 2öirfen. £>a$ lefctere anlangenb, barf man breiß

behaupten, baß biefer eine 9flann wät)renb einer furjen, burd) ßranfh«t*

Ärieg unb Drangfale aller ilrt m'elfad) gejlorten unb »erbitterten iHcflic*

rung, in einer allem hohem (Streben burd)au$ ungünjligen 3^it unb fafl

olme alle #ülf$mittel, mehr für fein SSolf gethan hat, als bie lange SKeihe

ferner Nachfolger aus ben Pantagenets, ben £uborö, ben (Stuarts wäh-

renb »ieler Saljrhunberte unb unter ben günjligjlen Serhältniffen. 2Bir

finben unter biefen wohl große Eroberer, SWdnner mit entfdjiebenem 2öik
len, wie großer Ztjatttaft, unb felbjl ©nige, weldje ihre hohe Aufgabe an

ber ©pifce eineö mdehttgen SSolfeö $u würbigen wußten ; aber wir fud>ea

»ergeben« aud) nur nad) (Jinem unter ihnen, welcher fo »olljldnbig wie 81-

freb ber Sater feine! SolfeS in jeber öe^hung war. ' S|3r
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(5ä i(l (tue ßtrotyriid)*, aber irrige &nnat)tne, baß tieftö Denfe* unb

rrufttgeö $anbeln in einer *))erfoa unvereinbar fei. Die 9Wögltd)feit wirb

jwar zugegeben, aber man meint/ eine vorwiegenb abjhafte ^Ijatigfeit muffe

bie gä^tgfeit gnm »rafttfdjen $anbe(n vermindern ; unb e£ ift rttd^t gu

leugnen/ baß eä in Dielen JäUen fo ifl : wir bürfen nur, wenn bie (Sin'

fütjrung'fo bedauerlicher 9>erf6nli<ftleiten an biefem JDrte erlaubt tjt, an

bie ^rachtcretnvtare unfrer beutfehen ?>rofeffoten erinnern, bei benen bie

geffHge Ueberfpanntheit allen praftifchen äkrftonb voUftänbig Verfehlungen

hat. &ber man fann biefen 5Raßftab an wirflid) große ©etftar nicht an'

legen, ©emeiniglid) gietjt ftd) Derjenige, n>eld)er ftd) abfrraften cBtubien,

getßiger £t)ättgfeHt hingeben will, von ben (Sinpüffcn ber SluffenWelt gu-

rte!, unb fommt baburcr) außer SBerbinbung mit ihr: ber (Sinn für bao

9>rafttfd)e get)t Verloren. 2Ber bagegen feinen höheren 3n>ccfen nachftrebt,

fonbern ftd) mehr unter ben beuten bewegt, im ©träufd) beä Sebent feinen

(3kfd)äften nachgebt unb fo vorgugäweife für baä Übt, waä ber 3(nbere ver~

nad)läßtgt, ftnbet feiten 3ett obtr Cuft für eine mehr geiftbilbmbe Söefchäf-

Ögung. Dtefe (Sinfcitigfeit liegt inbeß nicht jo fcljr in ber 9?atur Weber be$

^tttbiumö noch be$ ©efeheiftälebtnev alä fte baä SRefuftat ber 33efd)ränrV

heit ifl, welche ftd) nur auöfchliefclid) nad) einer <3eite tyin jtarf genug fühlt.

&d begabteren SERenfdjen faßt biefeä tveg : bei ibnen ergänzen ftd) bie ©e-

genfäfce ; SC^eorie unb $rari$ unterftüfcten ftd) gegenfeitig, n>ad)fen unb
bilben etnanber alä gufammcngeljörenbe ZtytiU (Siner Statur. (So war eä

befonberö bei Sllfreb.

Sieker t>at man ir)n vorgugäweife alä S5efteger ber Dänen, alt gelben

im Kampfe, ald Eroberer gefdjilbert ; feine 5Cl)ättgfeit im %vitbtn, feine

S5emül)ungen für bie materielle unb getfitge2Bot)lfat)rt feiner Untertanen/

flnb ntc^t weniger bcwunbewäwertt). Der 9iuf feinet vraftifdjen £alente*

für bie innere Regierung, unb ba$ Slnbenfen feinet fegettäreichen 2Btrfen*

war nod) im gwotften 3ahrb,unbert, alti bie $anb ber normannifchen (Er-

oberer fd)Wer aufbeut gefallenen (Snglanb lafiete, fo groß, baß er nid)t nur

in ben^agcu beä SSolfeö nod) lebte/ fonbern baß aud) bie (Saufen alle freie-

ren @inrid)tungen, beren 2öerti) jte jefct erfl füllten, wo fie ihnen entriffen

würben/ auf ben großen Äönig gurücfführten. (5r war e$, ber*@nglanb

guerft in ©raffchajten einteilte nad) bem SBorbtlbe ber ©auen bei ben al*

ten (Germanen ; er war e$ auch, ber guerjt bie richterliche ©ewalt von ber

(Sxehttive trennte, unb gu einer 3cit, wo 3nfall ober ©ewalt bie einigen

Scf)ieb$rid)ter waren, eigene Dlidjter einfette. Um tr>re ZtyätiQkit um fo

genauer gu überwachen/ wag bei ber ©chwierigfeit, geeignete $erfonen

fürbiefe neuen bamalg eigentümlichen Remter gu finben, boppelt unerldß-

ltcr> war, madjte er ftch felbft gum oberflen dichter, inbem er ffch (ine 5lrt

ton Äaffation^red)t vorbehielt. Sluf bie 9>rüfung ber dichter nnb ihrer

dntfcheibungen verlegte er fleh mit eitttm ©fer, welcher einem Äangler jpa-
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terer 3eiten äffe <5bte gtmadft fyatte. S3efouber$ ließ et e$ ftcf> angelegen

fem, batauf $u adjten, baß bttre^ Unfenntuiß, £ummbctt, $ejtedmrtg ober

fbnfhge perfonlithe 9tütfftrf)t feine unbillige $anb(ung begangen würbe. @e*

ftanben bie 9lwr>ter, baß fie ffcf) unfähig für bie ihnen übertragene Aufgabe

fühlten, fo wußte ber Äönig itmen berb ben £ert gu lefen. „3d> wunbere

mid) fehr", fagte er einmal einem folgen, „baß tyx, mit bem Slmte unb

ber Söürbe ber SBeidheit beflcibet, e$ öernad)läßtgt, (5u*h mit ben @eban-

fen unb £baten weifer QRänner befannt ju machen. (Sntmeber legt auf ber

®teUe bie 3tid)tn <§ure$ Slmteä ab, ober »erlegt (5ud) fleißig auf bie (Et*

Werbung oon 5öeiät)eit !" 5Rand)er ging nad> feieren SBorten befchämt

raoon unb oerfudjte nodj in tyotyem Sllter im Semen nachzuholen, wa$ er in

ber 3ugenb oerfaumt tyatte, fo baß nid)t feiten betagte TOnner unb tjoh*

©ürbeuträfler e$ oorjogen, ftd) neben ber 3«genb auf bie Sdjultanf $u fcfcen,

ehe fie iljre Slemter riteberlegten.

3Üfreb entging e$ aud) nicr)t, baß ein richtiges, ben Sebürfmffen be$

SJolfeä entfpreajenbeä ©efefcfüftem allein auä bem (§l)arafter be$ SSolfe*

unb ben 23erhältntjfen entspringen fonne, baß baber Sfttemanb für feine

$ad)fommen S3orfd)riften marf)en bürfe. pr fiel) legte er bal)er bie bejte-

heubeu ©efe&büdjer $u ©runbe, t>erfal) fee aber mit folgen Slenberungen,

al$ feiner 2lnjtd)t nad) für feine 3ott notbwenbig waren, Xsabci ift e$ be*

merfenäroerth, baß bie erfle SSeftrafung burcr) ^Beraubung perfön lidjer grei-

ft, weldje unter ben germanifdjen Stämmen fid) ernannt ftnbct, mm tym

Ijerrufyrt : er fefcte ©ufperrung auf ben gj*eineib. dixit anbere Neuerung

mar bie (Smfüljrung ber fcobeöftrafe für 23errätt)er.

SBon Klfreb'ä l)äu$ltdjem Sehen tjt wenig befannt ; aber in mancher

§tnftd)t meitmürbig ifl fein £eftament* feeine Sd)äfee orrroanbte er ba-

rin gleichmäßig auf bie görberurig beffclben Bwecfe^ bem fein gonget Sehen

gewettyt mar : bie Hebung beö 2tolfe$ in materieller unb geifttger töejie^

hung. <5elhft bie Mtd)t fonnte fi<f> feiner fonberlidjen $et>orjugung ruft*

men, benn nur ein Viertel be$ (Sangen mürbe jum Unterhalt ber Diopter

u. bergl. B^ecfe befHmmt ; ein Sittel ju Ktmofen, ein anbereä 2ld)ttl)eü er-

hielt bie obn Sllfreb felbfl gegrünbete €d)ule. 9Ran mag jtdj munbent,
berartige $3cfttmmungen bei einem 3Ranne ju ftnben, melier rttc^t äffet*

einen tiefen religiöfen Sinn jefgte, fonbern aud) ju »iner 3eit lebte, mo bw»

fatbolifdje $tvtü}t mit ihrem eifernen Scepter äffe SerhÄltniffe bel)errfd)te^

unb ber QRittelpunft alleä geifligen Sebent war. (Sine Söfung btefeö fehein^

baren 9?äthfeU mögen mir mit Dr* £Äeinl>olb fpauli, bem neueren uni fce->

flen ber Siograptyen SHfreb'd, in feiner nodj oomiegenb beutfehen 2)enf-

art unb ÖJefül)l^»eife ßnben, meldte fU^ ja ju allen 3etten gegen -fea* ro^

mifdje 3odj gejlräubt hat. ^«d^*
©o war SHfreb ber (Stoße. 52od) bei fein«« ^ebjeitett umgaben tyu

»
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Danfbarfeit unb Söenmnbejimg mit einem #etltgenfcf)eW/ toeldjer bei bett

&ad)fommen trofc be$ (§t)riftentl)ttm$ feine Slbftammung auf 5Boban gu-

rucffittjren ließ. 5m gwölften ünb brennten 3at)rtmnbert n>urbe „ber

große 2öe(tfarf)fe" noef) öeretjrt al$ ein Ijatbmptljtfcfjer dtyarafter, IDaffelbe

©efüt)*, roelcfyeä tyn t>ora #immel berabfommen lüg, t>erfefcte ttjn aud) fpä*

Ur »ieber in baä fteid) ber ©ötter«

£ie 3eiten ftnb vorüber, wo bte Vergötterung burd) bie Spenge ober

bie £eüigfpred)ung ber ßirdje ben ÜBenfrfjen groß machten; aud) otmebiefe

wirb Sllfreb immer al* ein leud)tcnbe$ SSorbilb baf*et)en, groß in jeber S3e-

*iel)ung, wert!) ber 93en>unberung ber Tiad)mlL

„tö c f* t o f f * n f
— ba§ bie auf ben Stufnen bei alten 9>ar»

teien ber QDemofraten unb 5Bfctg« entftanbene amerifaniföe^attei

in feiner SOtife für bie »an tbnen erioffenen »erbauen «Jflatregeln,

n«b bie »on tlmen begangenen ©oribtü^e »erantroorttiefc gemacht

werben fann. Da§ bie »on biefen Parteien angefaßte fojlemattföc

Agitation ter <5fla»eretfrage bie feftionede geinbfaaft |u einem

»ofitfoen (Slemente »on »olitifcfrer ®et»alt eT&oben unb unfere^njU-

tutionen in ©efabjr gebraut bat $
—

„Derart, «nb nm ben grieben im «anbe »>iebcrl>fr&ujteaen unb

bie ör&altung ber Union gu ftcb«n, ift ee bie gebieterifttoe ber

amerifanifaen Partei, rttb in ba* «Wittel *u legen. £a§, tote bte

Crfab.rung gelehrt, e« unmöglty ifl, fo weit ou«einanbergeb.enbe

Meinungen ju »ereinigen, unb ba feine Unehre barin gefunben

werben fann, ftcb, ©eft$en ju unterwerfe«, weltfre bie flationalcon-

»ention für geeignet Ijalt, um ben gorberungen ber ®erec$tigfeit ju

'
. . genügen, ben grteben )u erhalten unb bie über ©floöerei befiel;«».

ben®efeeein ®eifl unb SBefen»al« eine enbgültige (Sntfcbeibung

aufrecht )u erbdten - inCrwägung Mti beffen:

„©ei es befcbjoif«"/ ba§ bie 9tati»nal-Con»ention, toelcfce ti für

tyre fcecbje 3W$t eratfctet, fieb; über einen fo Wichtigen ©egenflanb

flar unb unjwetbeutig auejuftrec&en, folgenbe* al« it)r QMaübend.

befennmi§ erflärt:

„$>a§ ber$ongre§ natb, ber $3unbe$»erfa|fung feine ©ettalt fcat,

©efefce über <5Ha»erei in ben Staaten |u machen, ober irgenb einem

Gtaatt bie 3»rfaffung in bie Union au* bem ®runbe ju »erweigern,

toeil (eine SBerfaffung bie ©fla»erei alö einen Jt^eil feiner focialen

(Jinri(btungen entweber anerfennt ober nufy anerfenni, unb

ba§ bie «erfaffung jl* auöbrücfli^ jeber ©eflimmung über tte (»e-

»alt Ui Songreffe*, ©fla»erei in ben Territorien ju erlauben obef

}u »erbieten, enthalten ^>at.

, iflbie Meinung biefer Conbtntion, ba§ ber «ongre§ über

. .

« 1

Ii
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bte ftt htm TM^rifte Cttumbfo beftetycnbe ®flaeerd frine gefr^ch-

.' : *ff(be ©erfügunß erloffen feilte, unb bag jtbe Cimntftu«* b<0 (S«m*

j}ft(te0 m befaßte 3npüutt9ii tu bem genanuten £iflrifU *l0 *i?t

Sfrlefcuug be0 ©tifle« uttb berHbjübf bc* jh>iföen SWaTblanb trab

bettlet. Staaten abgeftfrUffenen ScffionS-Certragea, unb alt ein

S3ru$ »an nationalen CerbinbUcfofeitcn anjufttyentDäre."

Plattform bet <5omÜe'< ber 9taHonaIct^
»ention be* »t *U»lffer.

©a$ längft gefd)el)en mußte, ijt gefdjcfym. Die Kt^Wwiffet ^iib^

ffcfj in ifyrer ju 93t)ilabelpl)ia abgehaltenen Nationalcont)entton aör^Ä
$oben b:r Stobraefabill unb ber 9)roftta»erct'3>olittf gepetti. Ssift^Hfc

eine ganj natürliche £t)atfad)e, welche faum einer näheren Erläuterung

bebarf. 2öenn wir btcä jefct beenbtgtc £l)ema nod) einer »eiteren S3c*

fpredjung unterwerfen, fo ift bieä nur behalt, um bte tntcreffante Bewe-
gung im 3ufamment)ange $u überfdjauen, unb aus bem ganzen Verlaufe ber

£>tnge $u jeigen, wie fdjnell jtd) l)ier bie Crreigitifie erfüllen, unb wie leirf)t

e$ tft, in bem Söirrwarr ber amertfanifd)en ^>olittf ben rotten gaben tu

füiben. i

9tod) einer großen Dürre unb Stagnation in ber amerifanifd)en

litif, »eldje ttyren $Öt)enpunft in ben befannten tfompromifien *>on 1850

erreichte, brachte bte 9Jebra$fabill wieber neues ?eben in baiä amerifam»

fd)e 23olf\ Die Stege, welche bie ^rofflattereileute in ben legten Sauren
errungen hatten, inbem jte fid) nacheinander bie beiben großen Parteien

biefe* Sanbeä untertljan matten, Ratten bie gewöhnliche golge großen

Uebermutljeä nnb übertriebener Anmaßungen t>on Seiten bcö Subena.

Dtefer glaubte, bem Horben, ber ftcf> biätyer fo nachgiebig gezeigt hatte,

ben purttantfdjen, temperenjlerifdjen £eiggefid)tern ber 9Jeu*Englanb-

Staaten, Wltf bieten $u tonnen, unb wätjrenb ber bemofrattfd)e Sieg öon

1852 burdj baä SBerfpredjm, bie Sflaöenfrage nidjt Wetter $u agitiren, be-

werfftelligt würbe, benufcten meinetbtge ?)olitifer benfelben, um einen fulj*

nen, gewaltigen £anbftreid) gegen ben Horben anzuführen. Die Ztn»
benj ber Webraäfabtff, bie fcfjimpflictje Slrt nnb 5Bei(e, mit welcher bie«'

fclbe burchgefefct würbe, tjl nod) in Silier ©ebädjtntß. Die tyclitihx Rat-

ten bei biefer wichtigen Äataflrophe 3llle$ auf ba$ Sdjlauejte etngcridr

tet; aße gäben ber Korruption , alle Littel ber £äufd)ung würben an«

gewanbt; nur in Einem hatte man jtd) »errechnet, im Solfe. Da$ SBoö

be$ Horben* begriff fofbrt, um wa$ eä jtd) Rubelte, unb ein Sturm betf

Unwillens braufle burd) ba$ Sanb. Selbfl bie Demofratic beö Horben*
empörte jtd) Elnfangö gegen ben Sörud) be$ ?föijfourifompromtjFe$, unjb

wenn aud) bie ©ebtentenfeelen in ber bemolratifd)en $rrffe jtd) bem ©e*
böte ber Slemterjäger fügten, fo fielet bod) nod) heute ein großer Ztyil De*
rer, welche bei ber legten ©al)l für tytorce jtimmten, auf Seiten ber Drv
pofTtion. Die wobltl)ätige golge ber Webraöfabtll war, baß wieber fcbett
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in bic 9>olit(f tarn, baß bieftrage ber Sflaveret, bie Hxd) ba* Gompromtß

»ort 1850 au$ ber polittfchen Ditfufjum au^efchloffen war, wieber offen

an'$ £age$licf)t trat, uitb baß enblid) innerhalb ber bemofratifeffen Datftet

ffd) ein tiefer 93rud) funbgab. Die #erbftwahlen im Sabre 1854 waren

eine paffenbe Antwort auf bie Sftebraetfatull; bie bemofratifdje gartet würbe

in ben raeiften Staaten be$ Horben* verurteilt, unb namentlich bie beut-

fc^eit Bürger »erliegen fchaarenweife bie bemofratifche Partei, ber ffe frü-

her mit 2eib nnb Seele angehört Ratten. Da* amerifanifche SBolf fchieu

aufbemffiegegu einer gefunben, prinzipiellen «Polttif ju fein, jn einet

Hörblichen tyo'itit, welche nicht gerabe im 2lbolitioni$mu$, fonbern in einer

'

Befchrdnfung unb ©nbdmmung Oer Sflaveret bejteht.

Dte$ 3llle$ ift befannt genug, unb man entfchulbtge und, baß wir e*

beä 3ufammenbangeö wegen wieberbolen. Die neuere ©efdn'chte Slme-

ttfa'ä batirt von ber Sßebraäfabill, unb feine (Srfcheinung ber amerifanifäen.

tyoMt fann ohne biefe Bill begriffen werben,

Die erneute Strcbfamfeit unb Dtegfamfeit be$ SRorbenä, ba$ frifc^c

?eben, weldjeä in ber treffe unb ben politifchen Serfammlungen berrfdjte,

mußte auch nach anbern ©eiten r)m wirfen. ÜJlan erfannte auger ber

Sflaverei noch viele anbere Slnjetchen be$ Scrfatteö ber Sfapubltf, unb ber

allgemeine 9tuf: 9t e f o r m tonte buref) baö ganje £anb. OJlit ber Unbe-

sonnenheit unb ÜJcaßlojTgfeit, welche bem amerifamfehen SSolfe eigeu ift,

würbe nun ein wahrer Äreujjug ber 9?eform begonnen. 3tvei Dingewa-
ren e$ "hauptfdchlich, gegen welcfje fld^ biefe SÄeformfucht erflarte : ber

Schnaps unb ber Äathölijtemuö ; bie £eraperen$bewegungen gewannen
einen neuen bebeutenben Slufjchwung; ber Sfiativiämuä gab ftd> eine be-

ftimmtegorm: jwei Bewegungen, au$ eblcn 9Dlotiven hervorgegangen, burch

gegrünbete Urfachen veranlagt, notI)wenbige ©lieber in ber ©efchtchtc ber

amerifanifcf)cn <£ntwtcfclung, aber in ber 5lu$wabl ber SRittel unbefonnen,

tutpraftifch, ungerecht, unvernünftig.

Die gefchlagene bemofratifche gartet fah mit Vergnügen neue Beftre-

bungen auf bem politifchen ©ebiete auftauten. 3h* konnte nicht* fata-

ler fein, alt wenn baä 5luge be$ SBolfeä immer auf bie Sflaveret gerietet

war. 3öic fie fdjon früher bie £emperen$-$lgttattort alt einen Bltfcablei-

ter gebraucht hatte, um ben Unwillen beö S3olfe$ von fTcf> ab auf bie &bo-

litioniften ju lenfen, fo benu&te (le je$t bie nativijlifchen Begebungen, um
bie 5ftebraetfafd)anbe in ben ^intergrunb ber öffentlichen Diäfufffon junid-

gubrdngcn. Der Stotiviämuä machte eine Seitenbewegung von ber gra-

ben Bahn ber nörblidjen <Politif ab, unb wem fonnte bieg lieber fein, al$

ben 3lnt)dngern nnb SSerthribigern ber Sflaverei ?

Slnfangä, al$ ber fteformgebanfe in ber amerifanifchen Bewegung noch

ttortyerrfdjenb war, fdmpften bie bcmofratifd)en3eitungen, welchen jebe Ste-

fan« ein ©rduel, gegen btefelbe an, um polttifche* Kapital an* btefer Dp'
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pofTtten ju mad)cn. Sie fpcfulirten namentlich auf bie cinqewanbcrtcn

Bürger, unb backten, burd) bctrunfcne Urlauber unb gutmütige Dcutfdje

ihre burch bic 9iVbra$fabiU gelitteten £Äetl>eit wieber $u füllen.
,J* Die (Stellung ber cingewanberten, befonberä ber beutfdjcn S3cr>ölfe-

rung, fdjicn für einen Moment fd>n>tcrtö unb fritifd). Die bcmofratifdje

Partei bot jTct) burd) ifyre gufyrer unb Organe wieberbolt $um (Scfyufce ber

eingewanderten 33iirgcr an, wäbrenb bie Reformer, weldje oor ber legten

£erb|lwal)l jid) fet>r angclcgcntlid) um bic beutfd)en Stimmen beworben

Ratten, btefcit *punft entweber mit einem oerbäd)tigen <SttUfct}n>cigen über-

.
gingen, ober jld) bireft für natioiftifdje Maßregeln auäfpradjen. Kamcnt-
lid) bie greefoiler traten bei unb oor ben legten (Stabtwablcn nid)t ityre

^)flid)t; iljre Aufgabe war, DppojTtton gegen ftunfer unb 9iid)t$wiffcr $u

gleicher 3eit $u machen, unb auf biefe 3Beife eine S3rcfd)c $u bredjen, burd)

weldje bie etngewanberte Söcoölfcrung auä bem Dilemma fycrauä fonnte.

2lbet bie ftreefoiler, in beren 3Reit)en b.r9iatü>i$mu$ ebenfo Vertreten war,

roie in jeber anbern Partei, fd)ienen auf ber £auer ju liegen, um $u fel)cn

_

wot)er ber $Öinb fam.

Die bcutfcfje 23coölfcrung würbe unter birfen Umjtänbcn fdjwanfcnb

unb ungewiß, unb bic l)auptfäd)licfijtc £l)ätigfeit ber wirflid) rabifalcn

treffe mußte nur barauf gerid)tet fein, bie gliebenben $urücf$ut)altcn. Die

3ircncnwortc ber £unfcr fanben barum nur öertjältnißmäßig bereitwillige*

©etjSr; aber bie DcmoFraten braud)cn nidjt ftolj auf Diejemgfn $u fein, bie

autf 9lngft oor ben 9iatir>t!ten in ba$ bcmofratifdje Cagcr liefen ; tiefe

Ccntc werben baä ©cfütjl ber Scfdjämung, baö fie im gegenwärtigen Mo-
ment ber (Snttäufdjung empftnben, in ein (Sefütyl ber Erbitterung gegen

biejenige gartet, weldje fie gctaufd)t tjat, üerwanbcln.

(£ö war am Grnbe nidjt fdjwer, bie (Situation $u erfennen, trofcbcm baß

jTd) gcwijfe 3cttungcn alle mögliche 9D?üt)e gaben, ben (Sad)üerl)alt $u t)cr-

bretjen. 3n ber erjaotifdjen Verwirrung mußte fid) balb ber (Sd)lamm

tton bem Haren Ußaflcr trennen. $öenn man etwa* mcl)r auf bie 9>riu$i-

pien ber karteten, al$ auf bic trafen ber 3eitungen aufmerfte, fo fonnte

baä (Jrgebniß fein ©ctycimniß fein. (5ä war erflärltd), eäwar felbftrebenb,

baß ber Raufen ber 5lcmtcrjägcr, welche für bic 9icbra$fabill geftimmt

hatten, ber 6flat)cretlcute, benen jebcä 9lcd)t$bewußtfein, jebcä humane
®cfiil)l fremb i)t, ffd) mit ben beuten oereinigen mußten, weldje in gehei-

men 2ogen auf Remter unb auf bic llntcrbrücfung ber eingewanberten $c-

oolfcrung confpirirten. Stuf ber anbern (Seite fonnte man erwarten, baß

ber $ern Derjenigen Partei, roeld)c ffcf) im Suterejfe freier Arbeit unb(Jin-

wanberung gegen bie SGebraäfabiU erflärt hatte, baß bic gartet beö frei-

en 93obenä unb ber freien 2lrbeit, baä 53anncr ber ^retheit aud) für bie

eingewanberten S3ürger ergeben würbe. 5Bir waren uberfbiefcnSlutfgang ber

Dinge nid)t im TOnbeften unb uidjt einen Slugenblicf in Steffel, >̂u *
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nen fjcute nod) nidjt begreife», n>ie trgenb ein SWenfd) darüber nur einen

Moment in 3«>ctfc( fein fonntc.

Die (freigmffc gingen benn aud) iljrcn natürlichen 2ßeg. S3ci bem

rajcfycn Verlauf ber politifdjen ©cfdjtcfe in Slmerifa ^at man nicht lange

ju »arten, bt$ baß bie 9>robe anf bic Rechnung femmt. Die Popularität^

»eld)e bie „amerifanifche" S3cn>egung im Anfange erlangte, brängte ben

ganzen jjaufen forrupter töoliHfer unb boffnungälofer 5le mterjäger in bie

geheimen Sogen, unb bie flanbalefcn Hergänge, beren Srf)aupla$ biefe So-

gen maren, ber Slemterjtrett in ^Baltimore, bie S^iot^ in Giinctnnati u. Soutä-

mite, bie £tß'$attcrfon-©cfd)id)tc in 9D?affäd)ujJet$ u. f. machten e$

jebem balbroeg anjtänbtgcn unb ehrbaren SUtenfchen unmöglich, 5J2ttglieb

ber 9?irf)t$tt)iflcrlogen $u fein. Die föeformbefirefcungen, roeldjc 2lnlaß $u

ber amerifanifcf)ert Bewegung gegeben Ratten, traten immer mehr unb

met)r in ben £tnrergrunb, unb man öcrhct)lte eä ftd> nid)t mehr, baß baä

©an$c nur eine ßonfptratton $ur Erlangung unb £bcilung ber Söeutc bei

ben näd)ftcn (Stabt*, &taat$* unb 92attonaltt>at)lcn fei.

Unterbejfen nahmen bic greefoiler, ber eigentliche Äcrn ber Slnti-S'ce*

braäfa Partei, immer mcl)r unb mehr eine entfd)tcbcne (Stellung gegen bie

natimiiifrfjcn S3eflrebungen ein. Die beiben £auptorgane biefer Partei,

„yittü'tyoxt Tribüne" unb „National- Grra" Ijaben nidjt einen 5lugenblicf

gezögert, ben grcmbenfrcjfcrn ben £anbfd)ut) hinzuwerfen, unb niemals

t>at bie „Xribune" fo fetjr proäpcrirf, alö in biefer 3ctt* Der „5lft}tabula

^entinel," in Dl)io, brad)tc bic (Jrfldrung ber jreefoilpartei biefetf (staa-

te$ gegen trgcnb eine £l)eilnal)me ober ein Kompromiß mit ben natimltt-

fdjen Sogen, ©ibbingä, @hafc, SBabe, alle t)crtoorragenben greefoilpolitifer

Ofjio'ä, benfen in biefer grage gefunb. Der „(Sleüclanb Seaber," ber

mand)mal n>obl ctroaä fdjärfere SBaffcn gegen bie $non>-9Gotl)ing$ l)dtte

gebrauchen fönnen, erflarte, nadjbem baö Dtefultat beä ?)l)ilabelpc)icr $on>~

greffcä befannt war, baß jefct bie Situation flar unb bie (Sache ber gree-

foilcr unb ber jlnon>-9?ott)ing$ für ewig gefd)icbcn fei. (Setbjt 2Öilfon, t>on

flRajfachujfctö, ber eütft fo eifrigeÄnoro-ftotbtng, mäßigte ftd) bat)in,baß er

mit einer jhengen 93cobad)tung Derjenigen SRaturaltfationägefefce Aufriebe»

fei« Die gefunbe Vernunft fcijrt gern bortr)in nneber iurücf, tt>o ttorüber-

gel)cnbe Üjrrthümer fte Vertrieben l)aben, aber bie ©runblage unb ba« sprin-

jip vernünftig ifh (So finb wir benn auf eine leid)te unb glücflidje SBetfe

auä bem Dilemma tjerauägeforamen, n>eld)eä fo manchem unlogischen

9Renfd)cn $opffd)merjen gemalt hat.

3m Süben fanben bie natimjtifchcn 33eftrebungcn natürlid) ben

befien unb fruchtbaren S3oben, benn. bie Anhänglichst an bie <Sfla-

ticrei unb bie Abneigung gegen freie (Jinroanberung ift ein unb bajfelbe.

t>er ©üben, ber ftd) bisher jeber nationalen gartet in 3lmcrifa bemäd)-

tigt t)at, riß aud) bic #crrfd)aft über bie ÄnoiD-Scottyhtg-Sogcn an ftd)

;
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bfe Plattform ber amertfanifchen gartet, wie ffc auf ber Sftational-Gonücn-

tion in ^>btlabclpl>ta aufgehellt würbe, ift eine reine, unüerfälfdjte Proffla-

öcrei-Wattform. <&$ war natürlich, baß bei einer „amerifamfehen'
1

Par-
tei auch lieber »tet Umonäretterct getrieben mürbe; hinter UnionSrettcrci

ift aber immer unb allemal ntcf)tö SlnbcrcS m öerftehen, als SScfchüfeung

ber (5flatterei. So futb wir beim cnblirf) m bem erfreulichen 9icfultate

angelangt, baß bic $now-9?othing-£ogcn auf einem SBoben flehen, wo jTe

fd)on läncut Ratten freien muffen, auf bem S3oben ber WcbraSfabtll, ber

DouglaS'fchen ©elfSfeutteränität, ber ©flattcreiprcteftion, auf bem S3oben

bei 9ccw-?Jorfcr StaatSjcitung unb tl>rcr ganjen (Eippfdiaft. 1

2ötr nennen baS fKefultat ein erfreuliches, benn cS $eigt, baß alle 3rr-

unb Sdjlcidjwcgc in ber politif boch bie SSilbung einer rein nörblichen Po-
litif nicht öerbinbern tonnen. ^Dte $rccfoilparrci jtel)t je£t wteber in einer

fo unabhängigen unb fcorurthctlsfrcien Haltung ba, baß namentlich bei ber

beutfdien 23cöölfcrung gar fein 3rocifcl mef)r barüber herrfchm fann, auf

welche Seite ffc i!)ren politifchen Grinfluß werfen feil. 5öir \)aba\ mehr-
mals unb nachbrüeflid) nachgewtefen, baß bie Sflattcrci ber gocuS unb

Smgclpunft ber amerifamfehen Politif fei, unb jcbcS polttifräc (freigniß be-

tätigt bieS auf baS @ntfchtcben|le. Diefe grage mtfdit fTd) in jebe poli-

tifdje DtSfufjTon heran; bie 9cationalofonomtc, wie bie Politif, baS ftreuge

9?echt, wie ber SocialiSmuS, ffnb baran beteiligt, unb man fann feiu

Söort üon ber («cfd)ichtc, ber ^olitif unb ben 3uftänbcn 3lmerifa'S tterftc-

hen, wenn man nid)t immer auf bie SFtattenfrage in erjtcr Diethe ^ücfjTcht

nimmt. £>ic bemefratifchen SSlätter haben natürlich ein 3ntcrejfc baran,

in S5emg auf biefen Punft bic Meinungen m Verwirren, unb bic ganje Agi-

tation gegen Sflattcrct als bcud)clnbc, frömmclnbc Philanthropie ju fcer-

fchreien; aber nidit uur bic Philanthropie, nein, baS lebeubige, wirflidje

Sntercjfe beS amerifanifdjen 33olfeS f&mpft gegen bic Ucbermachtbcr Sfla- i

»erci an, unb biefer Äampf wirb trofc alles Sträuben* unb aller Scheu
refolut unb frifd) m (*nbe geführt werben. £)aS ift grabe bic üöcbeutung

•ber nichtSwi(Terifd)eu piatform fcon pbtlabclphia, baß ffc uns auf baS

3^achbrücflichlte baran erinnert, baß alle anberen politifchen Differenzen

cor ber großen Jrage ber Sflaöcrei uerfchwinben. @S wirb unb muß fleh

eine uörblichc Partei bilben, welche einen feiten Damm gegen bie Sflaöe-

rei errichtet, unb bic ben Kongreß unb bic Union t>on ber £errfchaft bcS

fflaücnbalterifd)en Dübens befreit. 3luf btcfeS 3iel muß mit allen Gräf-
ten Eingearbeitet werben; bieS ift bie wahre „UnionSrcttcrci," weldje ber

Union unjerftörbarc ?ebenSfähigfeit geben wirb. 5(u allen ^ranfbeitcu

beS öffentlichen £cbenS, welche wir in Slmcrifa beflagen, ift bie 3fla»ere<

unb bic Ucbermacht bcS hübend fchulb; entfernen wir bie Urfad)e btefer

ÄranFhcitcn, ober öerminbem wir nur wenig jtcnS bie 2Birlungcn biefer

Urfache, fo erhohen wir bie £cben$faf)igfeit unb öermebren wir bie Dauer-
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bafh'gfett ber Unten. (5ö tft ba$u nid)tö anbetet notijwenbta, alä bie grage

ju vereinfachen. 8iegt einmal bie Jrage jwtfdjen ©üb unb SRorb, gwi-

fd)en ©flaverei unb gfreibeit, einfad) unb unoertmfdjt in ber SBagfdjaale

bcr ^arteten, fo ift ber ©üben verloren« Die grage vereinfachen, t)etßt

ffe entfd)eiben. Dcetyalb begrüßen wir mit ©enugtintung bie sjMatform

ber nattotflifc^en tRationalfonvention, meiere fkfjetnfad) unb rütftyaltloo

auf ben Robert ber $>roff(a»ereipolttif fteKt; e$ ijt bieä ein fyerrltdjer 93c*

u>etö ber po(itifct)en <&at)(vern>anbtfd)aft, nadj roelcfjer ba$ ©d)led)te vom
©djledjten, ba$ ©Ute vom ©Uten angezogen wirb.

3(1(0/ bie 9Jid)t$wifferei I)at ffcfj in 9>rofffat>erei* unb 9?ebra$fapolittf

mwanbelt. 9föan flei)t, e$ tft nod) tfogtf in ber amerifamfdjen politif

vorljanben. Die 9ftd>t$wiffer gehörten t&ngfi balun, wo fte fd)on jefct (fr*

t)en, unb wenn fte nicf)t t)eute ju ben Ufebraäfaleuten ubergegangen mären,

Ijfitten fic eö borgen tbun muffen, wenn nid)t morgen, bann genug über*

morgen. Ute 9ftd)t$wtfferet ift bamit faettfd} aufgehoben; ffe btlbet bloß

eine ©eftion ber großen ©ftavereipropaganba, an bereu ©ptfce (Stringfet-

tow, Sltdjifon bie 9?ett>*?)orfer ©taatäjettung unb bie ganje SSanbe von

bemofrattfeben 9lowbte$ unb Slemterjagern ftct>t. £>ie &omobie ifl au*

;

bte garce ift $u (5nbe gefpieft, unb bie ?adjcr ffnb auf u n f e r e r ©ette.

5öa$ wetben jefct bie 9tebra$fa$eitungen tfyun, biefe eifrigen 55ejcf)ü$er

ber 9fod)te unb Sntereffen ber eingewanderten Bürger ? 2Ba$ »erben bie*

jenigen 3ntungen fagen, welche ttyren bei ben legten £erbflwa{)(en auäge-
* fprodjenen fretfmntgen ©runbfäfeen untreu würben, unb auä Slngft vor

bem 9iatiw6mu6 wteber in ben $tnterljalt ber bemofratifdjen Partei $u*

rubelen ? ©te fiebert jefct auf ein unb bemfetben S3oben mit ben Sßtd)t$»

»iffern, auf bem ©oben ber Privilegien, Storurtfyetle unb ©ewalttty&tig»

leiten. 9ötr feigen, wa$ ber ©djilb unb bie ?anje tan^tt, mit welchem biefe

Seute bie 9frd)te ber eingen>anberten Bürger vertfjetbigen wollten. 5Bürra*

tljen ben bemofratifdjen 3*ttungen jefct, mit ben 9?tct)t$wiffent, bie ja in ber

$auptfacf)e eine* ©inneä mit ttmen ffnb, gemeinfame ©ad)e gu machen,

ober vielmehr, bie Befirebungen n>ieber aufzunehmen, weldje ffe feit tab-

uen verfolgt tyaben. $teß e* nid)t immer in ben bemorrattfcr)en 3citungeir,

baß man erft jwanjtg Sabre im Canb fein müffe, etje man über amertfa*

uifdje 23err>dttniffe urteilen bürfe t ©agte ntcr)t bie 9&ew*g)orfer ©taa**-

jettung, man fotte &etnem erlauben, eine politiferje 3"tung ju birigireit,

ber ntc^t toenigftenä ba* Bürgerrecht ^abe ? 9öur6e nidjt immer bei ©e*

genfa$ jtoifdten „©rau" unb
rt
©runM ^ervorgeboben ; mutbe nidjt immer

empfohlen, ftdj ju
rt
amertfaniffrmM, baß ljeißt, ftcf) »on amertfauifetyen

^lemterjagern twmbnggen ju (äffen t 9Jun, alte biefe 9fortltfd)Iäge paffen

trefflüd) gu ben 355efhebungcn ber ^td)t^«)iffer, bie auef) erft nad) 21 jatyri*

gern Slufent^atte ben (Jtnmanberern erlauben wollen, ftd) mit ^olttit ju

befd)dftigen, bie auc^ »erlangen, ber Deurf^e fofie feine beutfe^en ©itten
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mtb feine Ijeimifdje Äultur mit auteritamfdjet ,&mattnty k*rtaufd)en.

©te in ü8ejug auf ©flaberei itnb Nebratfabiß, fo paffen bie Runter- unb

Nid)t<to>iffer nod) in fielen 2tabern fünften jufammen, nnb wir tjabtn tl?re

jßereimgung mit bem @efüt)le ber innren Söefriebigung gefeiten.

m le$te £äu#mng, mit weidjer bie bemofratifdje «Partei bie £eut-

faen in if>r Ne$ jtet)cn wollte, ift entlarbt ; eine neue Söge wirb fdjwerli*

fo balb gefiinben »erben, ©ir rufen mit lauter <5timme : „»abnfrei" 1

r <$tm>f>äifäet Rattot*mit*. :

2Bte wir im vorigen 2lrtifel angebeutet Ijaben, fo glauben wir, bie

natimtfifäc Bewegung, bie gegenwärtig an ibrem 3kU angelangt unb %
re* eigenttjümlidjen (Sljaraftcr* entblöß ijt, auä ben (spalten ber „Sltlan-

ütu
entlaffen ju fönnen. Um unpartcüfd) unb geregt ju fein, wollen wir

inbtjfen jum <Brf>luß nod) an ben curepäifdjen tfatitttonu* erinnern, um
ju geigen, wie aud) bie tjodjgcbiibcten Nationen Europa'* pd) einer £l)or*

Ijeit wieberljolt fdjulbig gemad)t l)aben, bie wir a« bem unentwicfelten

Solfe ber Slmerifaner faft unerflärlid) fanben. (Sine foldje »parallele wirb

un$ berfötjnlid) unb befdjeiben madjen; wir gebenfen be$ alten (Bprüd)-

mortem, baf, wenn wir ben Splitter im Sluge be* Slnberen fct>ett, wir ben

halfen im eigenen Sluge nid)t »ergeffen bürfen. .

. •,, ww5
2>er mtivtitm* ift ba$ <probuft ber nationalen £itelfeit unb Selbfi-

überfdjäfcung; er ijt im ©egenfa&e gu bem Äoämopolititfmu* eine eonber*

fteuung ber Nationen; er trennt bie Sntereffen einer fpe|iellen Nation öon

ben Sntereffen ber 5Kenfd)t>eit; er fteßt bie Nationalität tjöljer, aU bie

sprinjipien ber greitjett unb be$ Ned)tee\ ÜRag nun aud) ber NatioiSmu*

bie berfdjiebenftcn fcenbenjen bejwecfen; mag ber Nationaltfolg ffd) auf

gute unb rül)tnen$wertl)e gigenfdjaften be$ SSolfeö ober auf 2Sorurtl>eile

unb Silbernsten flüfcen : fobalb bie Nationalität mel)r gilt, wie bie grei*

ijeit, ftebt ffe im SBtberfprud) mit bem <5t)arafter btefe* Satjrtmnbert* unb

bem Sofung^worte ber europätfdjen SKebolution, ber Solibarität ber #01-

Irr» ©eijen wir, wie ftd) in biefer ä&gieljung bie »erfdjiebenen europa**

fdjen Nationen »erhalten.

Um nun juer jt an Deutfdjlanb $u erinnern, fo wollen wir bie btpJo«

»atifdjen unb bpnajttfd)en (giferfüdjteleicn |Wtfd)en ben einzelnen £öfen,

l»ifd)en Reußen unb Detferrctdi, bie Sntrigucn S3atcrn'$ unb ber fleine*

ren etaaten, unb ben gangen menardnfdjcn Sammer mit etillfdjweige«

»betgeljen, unb nur biejenigen $Cl)oriyeiten erwäbnen, für wel*e baö beutfdje

»olf felbft bireft »erantwortlid) tft. 2Benn aud) ba^ beutf«e SSoö
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fernem <5t)orafter, feiner <ß}tfpenfä)flft urfb Literatur tiac^foömopolitif^^

unb matt tfym feiner üfortriebenen S3efd)etbenl)eit grabe feinen Natt«*

nalftol} nadjrufymen fanu, fo bat bod) ber Natwnalttätäjäjwtnbel mmnu
tid) in ben Revolution*jagten mel)r Unljeil angerichtet, unb ber greifte

metjr gefrfjabet, n>ie bie Äanonen ber äenige. SClö burd) bie gebruar- n«

SHärjrevolutionen ber greift eine ®afle in £)eutfd>tanb gebahnt mürbe,

fuct)te man mit bem rot^'f(i)tt)ar|-0olbenen £}eutfd>ttntnt ber £ambad)er

ijeit ben Donner ber Revolution jum Schweigen $u bringen, unb berSBer-

fud) gelang. <S$ würbe ein älmltcM ©rveriment veranfialtet, wie mit ber

Untonäretterei in Slmerica; man opferte bie gretljeit ber <5int>ett be$ 33a*

terlanbeä auf; bie Revolution ber Nationalität. 3u atten Parlamenten

unb Kammern l)orte man bie rütyrenben SBorte : (Srft bie ©ntyeit SDeutfd}*

(anbä, bann bie gretljeit beffelben; bie$ roar ein voftjtänbig reaftionä-

rer ©ebanfe, ber furd)terlid)e gritdyte getragen t)at* Slber ba«
1

beutle

©olf lanfd)te mit SBetyagen bem ©irenengefange,trugrotlKd)warHwlbene

Äofarben, fcfymentte beiüfd)e gähnen, träumte vom beutfd)en Reid), machte

eine außerft compltgtrte Reictydverfajfunq, unb wätyrenb biefe nationalen

SWotria getrieben würben, ging bie 3*tt ber Revolution unb gretbeit vor*

über, ©egen eine fokfye RattonalttfaSfratvelei tft in ber Z\)at ber ame>

tifantfäje 9tatrm6muä noer) praffifd) unb nüfeltcr).

Unb nidjt nur alt Nation, fonbem aud) al$ 9>romnjen unb ©tämme,
trieben bie Dcutfdjen in ben Revolutiongjafyren ben partifulart$muä in

einer SBeife, welche in ber Ztyat 9fta{fadntfTetd überbietet. 2öir motten

nur ein S3etfptet erw&lmen. UBenn ein Preuße 1849 an ber beutferjen Re-
Solution, weld>e ftd) bamatö in Söaben unb ber ^Pfalj vorbereitete, &l)etl

nehmen wollte, würbe er von bem fpr$tftfdj'babifd)en Rationaljiol$ mit

großem Mißtrauen betrautet. 3n feiner amerifanifefyen Ricfytäwijferloge

fann man einen fo fraffen Rativtämuä fet)en, roie bamalä im Stäube tyaufe

ju ßarlärutye unter Brentano'* Regiment, ©dpretber biefeö würbe ba-
ntaU von einem Beamten SBrentano'* gefragt : 98a$ er fyter wolle? unb
itmt ber gute Raty gegeben, nad) 3öeftpl)alen $u getyen, um bort Revolt*-

tion $u machen. 3n ben Parlamenten työrte man bamalä nur von bem
„engeren SSaterlanbe" reben; jebe Previnj, jebeä ©täbtdjen wollte feine Re-
volution für flcr> mad)eu, unb unter biefem nativtftifcfyen, an bie <£djou>

gebunbenen Partifalartenrotf ging bie Revolution $u ©runbe. (Srftle*-

wig-#oljteüt verwanbte für (Td> feine eigenen Är&fte; föaben unb bie Pfalj

ebenfo; SBien fämpfte allein, unb »erlin ging für ftdj allein ju ©runbe,
3a, wirb biefer Nattvitmu*, biefer partifulartemu* nid)t aucr) von

ben SDeutftfjen Umerifa'ö fbrtgefefet 1 £errfcr)t nid)t in Slmerifa eine große

Abneigung jwfföen Plattbentfcrjett unb (Schwaben ? QJton gebe in ein

pommer'fdutf, 3Beftp#ilttcr)e*, ©<fm>äbffd)e$, ftolfreinifdje* ©ettlemeur,

ftnbet man mcf>t ^duftg einen «einen Ärieg jwifc^en ben 5tbf6mmringen
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ber t>erfd)iebenen beutfdjenSBolfSflämme 1 (Seite«, baß ineiner8tabt(5chn)a-

ben einen Greußen jum Arjt ober ?)rebiger neunten, unb umgefebrt. 3eber

fuct>t juerft feine SanbSleute. 3a, t}ier in Amerifa fdjeiut ber promnjielle

^partitulariSmuS nod) ärger ju fein unb Deutlicher t)ett>orjutreten, als in

Deutfdjlanb. Unb tt>enn mir nun felfrft auf biefe Sßetfe ben NattöiSmuS

bis jur größten Abfurbttät treiben, Ijaben mir bamt ein SKecty/ uns über bie

amerifanifd)en Ntd}t$tt>ijfer $u befduoeren ? — 3n betn freieflen ßanbe

(£uropa'S, in ber ©dnoeij, haben wir bett größten NatibiSmuS ge~

feben. 5Rit »etdjer JBerac^ritng fc^aut ber Söerner Spießbürger auf bie

fremben „£aibeM ; meld) ein fraffer NatttriSimtS rootmt in ben Urfantonen,

befonberS in <5dto>p$, wo es für einen $rembeit faft lebentfgefäfyrltd) iß,

Jtö) länger, n>ie momentan, aufhalten. X)iefer NatiwSmuS ift ein »e-

feittttcf>eö Clement in ber fcr)n>et^ertfcf>ett 9>oIttif ; nur burd) biefe« NattwS-

muS n>ar eS betn SBunbeSrattye möglid), ben jpanblanger ber europäiftfjen

(gcmtre-9tebolution burd) bie Austreibung ber glüdjtlmge ju fpielen.

$QaS ber NatioiSmuS in ber innem 9>olitif ift, baS ift bie Neutralität

in ber äußern. 3n btefer äöejiebung beßnbet ftd) bie <5d)roei$ mit Norb-

amertfa in berfelben Sage* Neutralität ift ber fönäbe, gemeine Egoismus

ber Nationen, tt>eld)e fid) bon ben allgemeinen 3nteref[en ber ÜHenfdjbeit

ifoliren, bie $u engtyerjig fmb, $u begreifen, baß ihr <5ducffal twn ben

(&d)ülfale anberer Nationen abhängig ijt, roeldie bie Unioerfalüät be* Be-

griffes „greifyett" nicht einfetten. Neutralität iß nur eine pofitifche 2NaSfe,

welche republifamfchen Nationen erlaubt, ben genfer an ber jfreiljeit an-

berer Nationen $u machen. 3n biefer SBejtehuug gegen NatibtSmuS unb

Neutralität #anb in #anb.

Auch bie greityett 3talienS, beS fchönen, glücklichen 3taltenS, ift burd)

ben Nationalftal} unb burch ben NatioiSmuS umgebracht. 3» 3<thre

hätte eS nur einiger emftljafter Anftrengungen t>on leiten ber 3talienet

gebraud)t, um bie franjofffd)e Armee in ben &ampf für bie Unabhängigfeit

Italiens $u aerwicfeln, unb bann wäre ber Sauf ber UBeltgefdudjtc gewiß

ein anberer gernefem Aber bie Sorpoften ber Steaftton fcf)tneichclten best

Nationalftal$e beS SBolfeS ; in ben 3eitungen beS jungen 3talten6 hieß e£:

^Italia fara da se", (3talien muß für ftd) felbft tyanbefn) ; ber Söerrätber

(Sarto Alberto würbe $um „(Schwerte 3talteuS4
' gemacht, unb bie Nteber-

lage bon Nobara mar baS (5nbe.

Nirgenb fann man bie nationale diutttit unb ben NathnSmuS tn

einer entfdnebeneren unb unangenehmeren 2Betfe ausgeprägt ftnben, alö

bei ben flabifchen SSölfern. 2)ie 9>oIen, bie Ungarn frab bie eigentlichen

Nepräfentanten beS Nationaleres, ©ä^renb ÜBien, baS glorreiche,

hod)ljerjigc 3Bien, ffd) Ungarns megen gufammentartätfdjen ließ, fanben

bie Ungarn mit ityrem mächtigen, ftegreid^en ^eere feine 3eit unb gelegen-

^fit, nach äöien Su gießen, um bort bie öjlemichifcfce Monarchie §u |ei*
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Hören ; nein, fte mußten ifjr „Saterland verttyeibigen, unb liefen ftd) bort

von einer Ueberraadjt puffen jerbücfen. Selbjr jloflutb, bicfer 9töann

mit weitreid)enben aufgegärten 3been, leibet nod) im (Sri! an biefen un* -

garifd)cn 9iattonalität$pbantajten; für tt>n erijlirt bie äöelt nur in Un*

garn, unb fein l)öd)jter <2tol$ ift, ein 3Jiagpar, ntd)t ein ÜJlenfd) gu feilte

SBenn folcfye ?eute, bie auf ber £öl)e be$ SKubmeä unb ber "Popularität

flehen, nocf) am 92ativt$mu$ leiben, — au$ welchem ©runbe foll man benn

bie armfeligen *Porf- unb @ottcnf)änblcr Slmertfa'ä tabeln, baß fle in bie

9eid)töwifferlogen get)en ? %a, *va$ foll man fagen, wenn felbfl: ein 33afu*

rttn, 9>tulofopt) unb Revolutionär jugleid), bie ÄlarljeU feiner polittfd)en

Ueberjeugungen burd) eine ju weit getriebene Sftationalitätättyeorie verbun-

felte. ©eine bodjfte politifcfye gorberung mar bte ©leid)bcred)ttgung bef$

Nationen, unb er trieb biefelbe fo weit, baß er ben Keinen §3rud)fiücfeu

flavtfdjer SBolfäjtämme in fernen Offen ein felbftjtänbigetf polittfdjeä Ceben

juerfannt wijfen wollte. 2ßir glauben Dagegen, baß nur Diejenigen SRa»

tionen tlnfprud) auf eine felbjtjtänbtgc polittfdje <£rtjtenj haben fönnen,

welche eine felbjtftänbige geijlige (&riften$ haben, eine eigene Literatur, ©e*

fcf)tcf)te u. f. ho., tt>elcf)e ein unentbebrltdje^ unb charafteriftifcheä Mo-
ment in ber @ntwtcfelung ber ÜJlenfdjheit btlben. fcfyctnt un$ ein na-

türliches ®efefc, baß bie flcineren Nationen nad) unb nad) von ben größe-

ren abforbtrt »erben, baß mit ber 3*i* nur wenige £auptvölfcr übrig blei-

ben, welche bie Aufgabe ber Sötenfchbeit unb bie 3wecfe ber 2öeltgefd)td)te

erfüllen.

SBenn man eine Stufenleiter be$ SGationalftolgeä btlben »iß, fo mu§
man oben auf bie Spifce bie „große Nation" ber grangofen fallen. Diefeö

SSotf tjt unter allen anbern baä ettelfte unb etngebilbetjte ; e$ ift beflagenä-

werth, baß feine fonfligen vielfachen liebenöwürbtgen ©genfehaften btefe

unangenehme 33etmtfd)ung erhalten haben, gretltd) muß nad) bem alten

beutfehen Sprüchwort : „jjofffahrtmuß 9>etn leiben," baö frangöjtfche $otf

felbjt junäd)(t bie folgen fefncä 9cationalßoI|e6 tragen ; eä l)at ffcf> burd)

feinen $od)muth grenzenlos elenb gemacht unb nicht nur feine eigene

beit, fonbern bie gretheit Europas ruinirt. • £)er Durji nad) 9?ut}m, bie

felbfcgefäEige Erinnerung an gewonnene Siege, warf btefeä mächtige, in«

telltgente S3olf bem 9iopoleonifd)en Schwtnbler jur Statte b,in, unb £au-
fenbe von deichen vor Sebaflopol, tyunberte Millionen von* <5dm(ben ftnb

bie folgen eine* übertriebenen unb ungerechtfertigen SRattonalfioljeö.

Ueber ben flogen (gnglänber brauchen wir wol)l nicht* mehr gu fagen.

(5r tft al$ (Snglänber natürlid) fdjon ein fyöfyereä SBefen, alö alle anbern

'üRcnfcfjcn, unb wieberl)olt fid) noc^ heute mit Selbftgefälligfcit baö alte

©ort: CivU romanussum» SKoglid) jebod), baß bie neueren (Sreigmjfe

biefee? S&ationalgefüljl merfltd) erfdjüttern.

2ßir haben inÄur|em bie verf^iebenenWrten u»b SB^rfungenM

Digitized by Google



tienalftoljcä in Suropa (tyjtrt, um ju Reißen; baß 8fflertfa am Snbe nur

Aro|>ätf^eÄotr{tber bei bcr ©rünbung feiner $now-9iothtng-?oflcn be-

fot.qt hat ©Ut, baß man hier ntd)t nod) »reitet in bie eurbpfitföe ®e-

fd)iduc jutürfgiegtiffctt/ uub ffcf> an ffcüiamftfa Sctfpern, an bie 23cbanb-

lung ber 3aci)feu buret) bic Normannen u. bergt, erinnert ljat. ffiir fje<

ben an fetdjeU Parallelen, baß bie 3cttcrt borf) immer milber unb bic bit-

ten humaner werben; namentliche fchnctlc ^ccnbtgungbcö btejTflen Äijo»-

SRothtng-3chwtnbcl$, bcr faum ein paar unbcbcittcnbc Tumulte Ijcröcrju-

bringen vermochte, Hellt srmerifaben eurcpäi(chen Scrhättntfien gegenüber

in ein nicht unüortfyeilbafteö ?id)t.

3um 3d)luffe nod) eine hoffentlich ütetpfflae Bemcrfung. 2Benn

wir ben 9fationalfto($ tabcln unb feine fd)lcd)tcn Diefultatc nachweifen, fo

wollen wir gewig feinem 9J?enftf)cn bie £icbc |u feinem Saterlaiibe unb

ben 3tolj, einer gebilbeten Suition anzugehören, fctmtälcrn unb tterbäch-

tigciu Patriotismus irt unleugbar eine politifd)c £ugenb. ?lbcr er ift

mrfjt bic t)ftf)|te polttifchc £ugcnb. 9J2an muß fein «Baterlanb lieben, nber

mehr nod) bie Freiheit. Tie Nationalität ift immer ertf baä 3n>eite, wor-

auf wir jtol$ fein bürfen, unb wir tonnen litt« bann mit9fad)tunbm9Bat)r-

beit uuö berfelben rühmen, wenn wir unfere Nation aleS ein ©lieb bcr ci-

tnliftrten 9J£enfd)beit, als* bic £>cimatl) ber grctl)cit betrauten.

llcbcrfcbäfcutiß bet $lat itttptffettfcbaftett*

£ie großen $ortfchritte, welche bie 9?aturwijTcnfchaftcn tn ben legten

fünfttg 3al)r-n gemacht traben, bie ungemeine SScrmchrung beä ^Jcatcrialä,

bie Vereinfachung ber Prinzipien, bic Serbcffcrung ber 9ftetbobe, erregen

bie JöewunbeTung jebcä benfenben ÜJccnfchcn. £cr 5öcg, ben bie Watur-

wifienfehaften in ben legten wenigen Sauren jurücfgelegt haben, ijt langer,

aU bic ganje frühere ©cfcf>irf)te berfelben. Sine 9JcVngc bcr gemalten

Ochluffe, bcr nüfclichilen Sntbccfungcn, ber fcharffutmgftcn Beobachtun-

gen hat ben Äreiä beä menfcf)lid)cn 3öi(Tcn$ Vergrößert, unb man muß
unwillfürltd) Hochachtung vor bem mcnfchltchen ©ciflc befommen, wenn
man bie Arbeiten eincö £umbolbt, Slrago, £)cr|tcbt, £icbig befrachtet. £a-
ber hört man benn auch bönfig, wenn iibcr ben gegenwärtigen <3tanb ber

9caturwiffenfchaften gefprochen wirb, bic übertrieben ften Sluöbrücfe bcr

©ewunberung unb beö ?obe$, unb eä wirb ben 9iaturwijfenfchaftcn ber

Sorrang üor allen anbern Söijfenfchaftcn jnerfannt. Der praftifcfje, cm»

pirifche Sharafter biefcö Sabrtjunbertä fcheint auch Stwaö |lt ber großen

Verehrung beizutragen, bie man ben 9?aturmiffcnfd)aftcn joHt ; ber nüfclidje



Hinflug bcrfelbcn auf 3nbu|trie unb 2lcferbau öcrmeljrt bic ©cwunbcrung,

mit welcher man bie gortfdjritte bcr ßhemie, Vtfafit, 3t|tronomie u. j". w*

betraget. (Sä ifc unter btefen Umfränbeu naturlid) unb erflärlid), baß

bic SHaturwijfcnfdjaftcn aud) häufig uberfd)äfct werben, unb $war aufho-

lten anberer Uötffenfc^aften, benen bae* cmpirifcfjc 2ötflen felb|l üiel £anf

fdjulbig ifh Die 92atunr>iffenfd)aften werben alä baä Sllpba unb Dmcga

jjebcö mcnfd)ltd)cn ^ötflcwö ausgegeben, unb erfdjeint c$ faum ned) bor

SSliü)c Werth, twn anbern fingen $u reben. Soruebmttd) leibet unter bie-

fer Uebcrfcba&ung bie ^büofepbtc, aber aud) bie DtcdjtewitTeiifdmft, bie

Staatönuffcufdjaftcn unb felbjtaud) bie !)ijtortfd)en 28M|enfdtaftcn, welche

bod) an pofTtiycm ©«"baltc bie 9caturwijfenfd)aften nod) übertreffen. <£$

fdjcüit bcätyalb notfywenbtg, bie S3cwunbcrung, weld)c man ben SRaturwif-

fcnfdjaftcn $ollt, auf il)r rid)tigeä 9Jcaaß surucf$ufut)ren, unb namentlich ^u

geigen, baß biefelben niemals bie leitenben Csbeen ber *pi)ilofopl)ic entbehren

fönnen. 3£et)men wir $.
s-8. btejenige SBiffenfdjafr, wcldic am meiileu bc-

nmnbcrt unb gefeiert irirb, bereu (Sntbccfungen ba$ größte 2Juffef)en ma-

djett, bereu ©ebiet ein unermcßltdicö ijt, bie Slfironomtc, — wie »tele

©rünbe t)at bicfelbe, befd)ciben unb banfbar gegen anbere 5ötffcnfd)aftcn

$n fein. 2öie ein tropfen $um 3J?cere, fo üerbält ftd) ihr 2Öiffen $u ihrem

(Gebiete, lieber bie erften unb ctnfad)jten ^rinjipien ift fte im Unflaren.

#ier wtmmclt 2lUcö tton ^ppotfyefen, $orau$fc$ungcn unb Sermutbungen.

^id)t einmal bie fleine ©ternfdmuppc fann wtf[enfd)aftltd) erflärt wer-

ben. 3a, in jenen 3eiten, als baä itopermfanifdje (5»(tcm nod) bc-**fd)te,

ale
1 man bic (Jrbc nod) für ben feftfeebenben SOlittclpunft ber ganzen jStcr-

uenwelt Melt, rechnete man ebenfogut bie ginfternifle aus, wie beute; ein

3eid)en, wie wenig wahrhaft wtftcnfdjaftltd) bie Slflronomcn »erfahren.

?lber bie ungeheuren 3iffew, welche man in ben ajtronomifdjen S8ücf)ern

fiubet, imponiren ber ÜKcngc; man ftaunt über bie Wittioucn Sonnenfer-

nen, nad) benen ber 2l|tronom rechnet, unb glaubt, in biefen unermeßli-

dien Entfernungen etwas Erhabenes, ©öttlidjeS, UnenblicbeS $u frnbm,

Slber wirb eine Sad)e baburd) bebeutenber unb großer, baß man hunbert-

taufenb Fullen babinter bangt l Die Uncnblid)fcit ber Slftronomie ift eine

leere, obe Unenblidtfett, burd) wenig ©ebanfen, burd) fein ®efüt)l belebt,

©ewtß, wenn man einen SMkf in baS fleine 9ftenfd)ent>er$ wirft, unb cS

beobad)tet in feinem Reiben unb hieben, feinem froffen unb Streben, fo ftn-

ben wir mel)r llncnblidjfcit, als in ben weiten, oben Räumen bcr 51ftrono-

mie. Der £aubwcrfer, weld^cr bie Sinfcn fd)leift, bat biefc ganje üßijfen-

fd)aft unter feiner ßontrole, unb aHcr Sdjarfjmn ber ©clebrten brtd>t fid)

an einfachen ted)nifd)en Sd)Wierigfeiten. Unb biefe $BijTenfd)aft wirb üon

einigen Acuten alc^ bie erjte unb ttornefymfle 9Biffenfd)aft ausgegeben!

Die 21|lronomic iil baö red)te Terrain für religiöfc Träumerei unb

51nbäd)tclct; man laßt ben 53 lief iiber ben gcjtirntcn jpimmcl fd)weifen,
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unb mißt nad) bcn räumlichen Entfernungen, nad) ben 3iffcrn unb Stullen

bie ©röße ©otteä. 3n jeber ^rebiejt fpiclen bic Sterne eine große Stolle.

Eä i|t ein gebanfenlofeä £bun, btefe leere llnenbltd)fett ju be»ttnbcrn,

unb beßbalb paßt cä fo gut auf bte Langel, grcüid) »trb feto benfenber

unb ful)lenber 3Renfd) ben geleimten §imme( anblicfen, ebne baß er ffcf)

mächtig ergriffen unb erhoben fühlt; ee
1

liegt eine große $ocfie in

btefem Slnblicf, aber biefclbe fann nicht burd) 3i|ftrn unb matbematifche

giguren auSgcbrütf t werben. 3iffrrn bleiben Sifctn, unb »erben nod) nidu

$u ©ebanfen, »enn man ftc aud) in ba$ Unenblid)e Vergrößert. 2>al)er i|t

bie Slftronomic eine rein formelle, abjtrafte, fajt möchten »ir fagen, me-

djanifebe üßtiTcnfcfjaft, »eldjc auf ben 9Jccnfd)en nicht ben verebclnben,

moralifd)cn Einbrucf ausübt, bcn bie pbtlofopbtfdwn unb felbft aud>

anbere 9iatur»ijfenfd)aftett hervorbringen. £)enn am Enbe l)aben alle

^öiffcnfdjaften bod) nur infofern SBcrtb, baß »ir und felbjt rennen lernen,

unb bic Beiträge, »eld)c bic ^Ijtronomie l?ier^u liefert, ftnb nidjt bebeuti-nb.

Sn anbern natunvijfcufchaftltdjen (Mieten, tu ber (5t)cmic unb <pt)ü-

\it, ift allcrbingö fd)on G)ruublid)crc$ unb Üöiffcnfd)aftltd)erc^ gcleiftet »or-

ben, alö in ber 2l|tronomie ; hier fommt man bem „©eifte in ber Statur"

fdjon nät)cr. 2lber »enn mau bebenft, »ic »enig Einfadjbeit unb Ein-

heit aud) in biefen SBtffenfdiaftcn berrfcht, »eld) eine 9D?enge Urftoffc ber

Ebcnttfcr aufhellt, mit »ie vielen Gräften ber *pböfifcr operirt, — »äbrenb

eä bod) gc»iß ift, baß in ber sJ?atur bic größte Einfachheit unb Harmonie

herrfd)t, — fo fd)»inbet »ohl einigermaßen bie übertriebene Verehrung,

»cld)c »tr vor biefen 3ßiflcnfd)aftcn haben. 2ötr fcljcn, baß biefe 2BttTcn-

fehaften ein großce
1

Material gewonnen haben, aber nod) »enig »iffen-

fd)aftlid)e, prinzipielle £tefe. Dem 3ufallc ijt hier nod) ein großer ©pfel

räum überladen ; er macht oft bte »id)tigften Entbecfungen, unb baö Er-

periment vertritt bte Stelle beä S3e»eifeö. £aufenbe von Erpcrimeutcit

unb jahrelange Beobachtungen geben über baö *fi$efcn beä ^ictjte^, ber

^iBärmc, ber garben u. f. ». nod) feinen Sluffdjluß; eö »erben, »ie bei

ber Unbulationöthcorie beä £id)te$, £ppotbefen aufgehellt, »eld>c »teber

auf^vpothefen, $.23. bte bes üöeltätherö, baffrt futb, unb fo futb bic©runb-

unbEcf|teine an biefen »iffenfd)aftltd)en ©ebäuben oft nur gictionen, über

»eld)e ein fpätereö ^cnfd)engefd)led)t mettetdjt ebenfo er|taunen lvtrb,

»ie ber heutige &|tronom jtd) über ba$ Äopernifanifdje 5Beltfnitem ver-

»unbert. SDtc großen gortfdjrttte, »egen »cld)er man btefe 9Biffcu f.\\i\tcn

rühmt, beliehen hanptfädjltrf) nur in ber Vermehrung be$ Detail, unb

ihr größter Kufcen ijt in ber Cmbujtric, £ed)nif u. f.
». $u f«ct)cn ;

$ur

23erftttltdmng, zur SSerebelung bc$ 9J?cnfd)en, $u feiner inneren Sclbftbc-

fretung, jur Läuterung feineö ©elbjtbe»ußtfeütg »erben fte vicUetdjt fpätcr

einen großen Beitrag liefern, »enn bie »tffenfd)aftlitf)e Beobachtung wnb
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Cfrfenntniß ber sjtfenfchennatur weiter »orangefchritten ijl; biö je&t haben

fte in biefer 93ejtehung nod) wenig genügt.

tH5tr erinnern an naturwififenfchaftliche ^pflcuie, wie $. 23. ba$ be-

rühmte ftnnee'fdje Altern ber Sßotanif, um bie ©eijtlofigfett btefeä empi-

rijdjen £reibcng $u charaftertfiren. 9iad) ber 3at)l ber (Etaubfäben hat

man bie Wanden, nach ben 3äl)nen unb #ufen bie Ztyac miQcttyüt,

unb ^rmitteljt biefer äußerlichen, mecfjanifdjen £intl)eilungen bie fccrfdjie-

benartigjten ScaturprobuFte in eine klaffe geworfen. $öo ift ba eine Spur
»on wahrhaft wiffcnfd)afclid)em (Sinne f

üttandje werben barüber ungehalten fein, baß wir ber allgemeinen

Verehrung ber Sftaturwtjfenfdjaften, welche jefct grabe ihren §öhepun!t

erreicht $u haben fCf>eiitt, entgegenzutreten wagen. Snbem wir ihnen bie

galten ber Atlantis ju einer Entgegnung anbieten, bemerfen wir nur

nod), attä welchem ©runbe wir un* ju biefen ©emerfungen bewogen fühl •

ren. 9fad)t, baß wir irgenbwo ben Dluhm ber naturwi(fcnfchaftlid)en Ent-

leerungen beeinträchtigen, ober bie Sichtung t>or ben 9caturwiffenfd)aften

phwädhcn wotften ; — nein, wir wollten nur bem fcornebmen Ueberfd)ä$en

tei empirifchen ^Btflfcnö entgegentreten, ba<* jtd) für allein berechtigt halt,

unb »ort ben etlichen, philofophifchen unb politifdjen 3öijfenfchaften nichts

wiffen Witt. 3ßcnn felbp ein dbemifer, wie ÜJlulber, eö al$ bie erfte 33or*

bebingung be$ chemifchen ©tubium* halt, nid)W t>on 9>t>tfoföpl>ie $u wif-

fen, fo muß eine fotd)e Einfeitigfett natürlich eine SKeaftion nach fi<h i«-

hen. $ie ©iffenfdjaften ber fittltchen SBelt fmb wenigftenS ebenfo noth-

reenbig, nüfclid) unb tnterejfant, wie bie ber natürlichen üßelt, unb wenn

man ein attju große* unb auäfchließlicheä ©;wicht auf bie Unteren legt,

fo fommt man in ©cfatjr in einem fraffen *Jttaterialt$mu$ gu »erfüllen.

Die ©iffenfehaften ber fettlichen 2öelt, bie Etlnf, bie ^olitif, bie ftecht*-

wiffenfdjaft u* f. w. bafiren allerbingä auf ben ^aturwiffenfehaften ; aber

auf ber anbem ©eite erfüllen bie ftaturwijfenfd)aften weber ihren 3wecf,

nod) erreichen ihren ©mnb, wenn ffe ftd) als etwa* 3*nbere$ betrachten,

al$ ein bloßeS Material $ur ©elbjterrenntniß unb Sereblung be$ SWenfchen.

25ie q>h^ofophie muß immer ihre phrcrin fein. £ie innige, wechfelfeitigc

2>urd)bringuug ber philofophifchen unb ber ttaturwiffenfehaften, welche

bfc ^hilofophie langfl fchon wünfehte, bie aber *or manchen ehrgeizigen

uttb einfeitigen gührern auf bem ©ebtete ber ^aturwtffenfchaften oerwei*

cjert würbe, wirb für beibe ©ebiefe fcon unehlichem Sort heile fein ; bie

^arurwiffenfehaften felbft werben junächjt am meiften babei profitiren, in-

Dem ihte §9pothefvn geprüft, ihre Theorien vereinfacht, ihre «öiethobe »er-

beflert wirb ; bie philofophifchen 3Biffenfd)aften, — wir rechnen baju alle

3Biflenfd)aften, welche fld) mit bem benfenben SKenfchen befchäftigen, —
werben burd) eine folche Bereinigung eine feftere SSaffe unb größeren Ein-

fluß aufba$praftifd>e Seben erhalten, Söenn wir einmal SBiffenfchaften,

• .
-
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wie bie «Politif, fcie £tt)if, bie 2lcflt>ctif, bie D?ccrjt$wi(Tenfd)aft vom Staub-

punftc ber ^aturmtfFenfcrjaften >ef)anbeln, wcld) einen neuen 3luffd)wung

werben bann biefc $öi(fcnfd)aften netjmcn, in weld) anberin ßtjaraFter

werben (Tc jTd) jetgtt« 9Gtd)t nnr bie Söiffenfdjaften ber fTttIid>eit SBelt,

aud) bie $üttjle werben babnrd) unenblid) gewinnen, inbem jTd) wieber

anf tl)ren wahren S3oben ftetlen unb in ü)rem eigenen ©ebiete bewegen,

in bem ber Statur. Die 9?aturwt|Tenfd)aften felbft roerben bnrd) eine foldje

Erweiterung it>reö ©ebieteg unb ihrer 3been mit t)of)cm getftigen ©etjalte

erfüllt ; ber £aud) ber *piulofopbte burd)bringt fte ; bie Äritif reinigt fie

;

flatt ber 3ablen unb gormein fommen ©ebanfen unb 3been tytnein, unb

au$ bem empirifdien 3Btffen wirb ein vernünftiges.

©ewiß, wir wollen ben Sßaturwijfenfcfyaften rtidjtö «von ihrer SBürbe

unb 33cbutung nehmen, fonbern nur grabe biefe ihre große ©ebeutung jum

Söcwußtfein bringen, ^lufberanbern Seite wollen wir aber aud) nid)t,

baß bie pbilofopijifdjcn, gcfd)id)tlid)en uub politifd)cn 2Bifienfd)aften Ver-

nadjläfltgt werben Unb bicä fd)eütt un$ jur 3^it gerabc ber galt ju fein.

3n tiefen lagen größer politischer unb focialct £atajtropt)en, wo in ben

©cHetenbcr spoltttf unb 9ftoral fo viele Verwirrungen berrfdjen, wo bie

«Dlcnfd)en fid) über ihre eigenen jntcreflen fo fcl)r täufdjen, ift r* befonberä

nothwenbig, bie SBtficnfdjaftcn ber fittlidjen 28elt, bie fficdjttnMffenfrtafr,

tic «Politif, ben Socialtemud, bie 2lcftt)ctiF u. f. w., mit allem Eifer ju tv-

tyanbeln. £ie$ wäre am Enbc nod) nii^lirf)cr, aU ©cologie $u treiben

ober Sterne auäjurcrfjncn. @ö fann hier ©roßcä gelettfet werben, will

man nur auf biefcö ©ebict ber SDBiffcnfdjaft benfel'ben gleiß verwenben,

wie auf bie Katurwifienfcrjaften. Cefctere ()abcn ba$u fdwn ein großem

Material geliefert, weld)c$ nod) md)t verarbeitet i|t. Die D?ed)t$wijfen-

fd)aft ift auä btr hiftorifdjen Scrmle t)erauägcwad)fcn; (Te muß eine neue,

eine natnrwiffenfd)aftlid)e ©runblage erhalten.*) Die Sleftyetif, bie Mvc
von ber Sd)önt)cit, würbe, mit ben btcfultaten ber ^aturwijTeufilnifren be-

reichert, eine gauj neue gorm gewinnen. 2luö ber ^J>olttif würben bie 9fa*

turwtffeiifdjaften viele SSorurtheile verbannen, unb eine organifcr?e, fpfle-

matifdje 3Biffenfd)aft anbahnen. £ie 9Ji*oral fönntc baburd) gereinigt unb

menfd)lid)er, natürlidjer gemad)t werben. £tcr bieten ftd) bem menfdjli-

d)en ©citfe eine 9?eil)c ber großartigen Arbeiten bar, unb Derjenige fann

fid) glücflid) preifen, bem cä vergönnt ift, mitzuarbeiten. Slbcr für ben

Slugcnblicf fann man e$ ftd) nid)t verölen, baß baä cmpirifdje SBiffen

einen ju großen Sorfprung gewonnen l)at, baß bie Katurwiflenfduifteu fkf)

all$u euifcttig in ben SSorbergrunb gebrängt haben, unb baß auf bem ©e-

biete ber jTttlidjcn 2ßclt verboppcltc 2ln(trengungen gemadjt werben müf-

*) 2iuf roeldje Seife ungefähr, bie« l>at £crr Slöbe in bem mitgct^ciltcn Slrtifel „M
Straftest ber 3ufunft" angebeutet.
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fett, um ba$ ©lctd)tnaaß jwtfcf)cti bctt öerfd)tebencn SBtffcnfdjaften unb

bte (Jbenbürtigfctt berfelbcn wteberl)cr$uftellcu.

- — -- i
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• „X>a$ ^e&<n, bie füge QJctoobntjcit bcä Dafäna."

<£ine bcr interefianteften (5rfd)etnungen auf pfad)ologifd)em ®ebiete tjt

btefjer von ber SBiifenfdjaft uttb Literatur nod) wenig beamtet korben : bte

©ewotjntjett. Söäfjrenb matt bem 3wttling$bruber bcr ©ewotjnfjeit, bem

Traumleben, eine große Slufmcrffamfett fdjenfte, unb bte gei|tretd)ften

Theorien barüber aufhellte, tyielt matt bte befdjeibene, anfprud)$lofe gmtf-

tion ber ©ewotmtjett faum ber Unterfudjung uttb 33cfpred)ung wert!), unb

borf) gewinnt bte 9>f»d)ologie au$ einer forgfdltigen Beobachtung unb Un-

terredung btefer gunftton eine tiefe (5trtftcf)t tnbaö 2öefett unb bte Tt)ä*

ttgfett be$ menfd)Urf)en ©ctjte$. Daö Traumleben unb bie ©cwotmbett,

beibe äußerlich fo fet)r von einanber t>erfd)ieben, baß jeber SSergletcf) jwt-

fdjen SSciben auffattettb erfd)etnt, freien in genauem, innerm Rapport $u-

fammen; beibe btlben bie S3at)n, auf welcher bte ÜHenfd)en auö bem l)ellett

£id)te bc$ @elb|tbewußtfctn$ in ba$ bunfte fteid) ber 33ewußtloftgfeit i)tn-

mtterftetgen, an beffen äußerjlen ©renken l)ier ber 3ßabnftnn, bort ber

Sölöbfmn ftet)t- Beibe löfen ben 3ufammenl)ang unb bie £larl)ett be*

menfd)tict)en ©elbftbewußtfeinä auf; wenn auch ber mettfd)ltd)e ©etfl

ebenfowol)l im Traumleben, wie in ber ©ewot)nt)ett, nod) ttjättg erfchetnt,

fo fehlt bod) ba$ Bewußtfein biefer £t)ättgfcit; ber 9Jtenfd) fann jtd) ba-

rüber feine foedjenfdjaft geben» Die Naturgewalten werben über ben

©etftunb ba$ Bewußtfetn M üflenfehen £err, otme baß gerabe eine 3er*

jtörung be$ BewußtfetnS jtattfänbe* Slber bie Unterbred)ttng be$ ©elbjt-

bewußtfcin$, welche im Traume unb in ber ©ewobntjett jtattftnbet, tjt etn

treuer eptegcl beä $erftörtcn eelbjtbewußtfetnä im 2Ba!)nfutn unb Blöb-

ffan. ©er 2Bat)nfmn »crtjalt ffcf) $um Traumleben, wie ber Blöbjutn £itr

©cwohntjett; beibe flehen aber im größten ©egenfafce ju einanber. 3m

* Oßatjnfmn, wie im Traumleben, ftnb große eprünge unb Wen be$ Den-

!en^; ber menfd)licf)e ©eift ift l)ter einem wtlben, verworrenen ©ebtrge ju

vergleichen, wo glän^enbe, fübn auffletgcnbe ©letfdjer mit bun!eln, uner-

forfd)barm Slbgrünben abwedjfeln; aber im 95löbftnn, wie tu ber ©ewobn-

hett, tjt ber menfdjlidje ©et|t eine ebene, einförmige gladje, ol)ne Unter-

fdjiebe, 3öegwetfer unb «Kcrfmalc.

man Ijat melfad) bie @ewol)nl)ett mit @ertngfd)a&ung unb SSerad^



tinig bcl)anbc(t, unb man muß allerbingä sieben, baß man tiefe gunftion
beä mcnfdjlidien £eben$ allerbtngä ntrfjt mit ber Jpodjactyuag unb ber

2öertt)fcf)ä&ung betyanbcln fann, wie bie laberen gunftionen beg menfd)-
ltd)en ©ciflcä, bie *pi)autafTe, bie Urtbctlöfraft u. f. w. @in „©emoljn-
tjettämcnfd)" gilt allgemein für ein traurigeä ÜBefcn, aber wenn wir iljn

bebauern, üergeffen wir gewöfynlid) babei, baß unfer eigene^ Scbcn jnm
größten £l)cilc au$ ©cwol)nl)citcn bejkfci. Die Operationen ber ©cwoljn-
ieit, il)re Urfarfjeii, ti)re @nt|tebung unb weitere Grntwtcfelung, wie fd)licß-

lid) bereu Serlauf unb 5Kefultatc $u beobachten, bieg ijt eine ber fd)Wte-

rigften pfwdjologifcrjen Aufgaben, obgl'eid) wir biefelbe an unä felbft unb 1

burd) (Srforfdutng unfercä eigenen bebend löfen tonnten. G)crabe, weil

bag 6elbftbewußtfeiu beu £anblungen ber ®ewol)nt)cit fehlt, ift eäfdnoer,
eine beutltdje (Stinfityt in baö 3Befcuberfclbeu $u gewinnen; an berSdiwclle
ber @ewoI)nbett bleibt bte Äritif unb baä Urtbctl fietypt, unb weigert ftcb,

unä ferner $u begleiten, £ie* erfte Urfprung ber öewobubeit \\t fetjr febwer

ju finben; wenn wir taufeub gute unb fd)led)te 03ewol)itl)citeu Ijaben, wtr

wijfeu faum oon einer bte Veranlagung unb baö Saturn ber (5nt|t k bung.

2ßenu 33. Scmanb bie ©cwotynbeit bat, $u raudjen ober Kacftmittagö

(d)lafeu, ober fouft irgenb eine anbere gleidjgültigc ©cwohubett, fo mag
er fid) meUctdjt wol)l betf £ageä $u erinnern, an bem er $um erften tylak

geraupt bat, ober an bem er jld) nad) bem <ijfen $um Sd)lafen nieberge-

legt bat; aber er weiß uidu, wann eö it)m eben jur ©ewol)nt)ett geworben

ift, Sluf einmal merft er, baß baß baä Unterlajfen btefer ober jener £anb-
lung mit Uuannebmlidjfetten unb perfönltd)en Söefdnoerben für tl)u oer-

buubcn ift; jetst weiß er, baß er fld> (£ta>aä „angewöhnt" l)at; aber wann
feieffj 3uftaub eingetreten tfr, bieö fann er ftd) ebenfowenig fagen, wie 3e-
manb fagen fann, wann, in welcher Minute, mit wcldjen ©cbanfeu unb

unter weld)en Umnäuben er cingefdjlafen ift. 2)aö ©elbftbewußtfein oer-

läßt langfam, allmäblig unb jögernb beu ÜJ2enfd)en, gleidjfiftn, alä wei-

gerte eö jtd), üjn ber SewußtlojTgfeit au uberliefern.

Sie @ewol)nbett entließt burd) bie äöiebcrljoluttg, burd) bie öleidy-

mäßigfeit ber Seit unb beä 9iaumeo. 3Benn man in benfelbcn Baumen
lebt, unb bie tage nad) bcrafelben 3"tnmße cintl)eilt, fo t|t mau ber ©e-
webnbett am fdmellfteu »erfüllen. £urd) bie öftere 5öiefcert)o(ung gleid)-

mäßiger £anblungeu werben uuö biefelben jitle&t fo geläufig, tag unfer

Serftaub jidt nidn mehr babei aujuftreugeu braudjt; bie j>anblungen, bte

fruber mit 2eLftbewußtfetu t>errtd)fet würben, werben median ifrf); wir be-

helligen unfern Verftanb unb unfer S3ewußtfein ntd)t mü Singen, bie wir
ebne Serftaub unb Söcroußtfein aud) machen fönuen. 3nfofern ift bie Wc-
wo^nljeü gewiß beredtfigt, benn eö wäre ladjcrlidv wollten wir unfern $cr-
(lanb ba anttrengen, wo eö nidit uotljwenbig ift» Siefe med)anifd)e Zt)ä-

ttgfeit t)errid)tet eine üßeitflc oon ©efdjäften für unö, obne baß wir eo wif-
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feit unb Sicht baraufgeben; fte tftmtä eine fefyr nüfcliche (SflaPtn, ber mir

freUiJ) feiten ben ücrbicnten £>anf abmatten. ^Sollten mtr auf bte gleich*

gültigen gunftionen ber @cmol)nl)eit et* befon&ereä 5lugcnmerf peuben,

roottten wir linieren SSerftanb immer mit ben mechanifchen Jpanblungett

beä ©cifte$ unb be$ $örper$ befdhäfttgen, fo würben wir in ^ebanterie

unb Älctnigfeitäfrämcrei perfaUen, unb wenig SBerftanb unb 2luf*

merffamfeit benjemgen Dingen juwenbeu fönnen, ju beren Söetjanblung

SSerjtanb unb Slufmerffamfett gehört P ©utc ©emol)nt)ettcn #nb eine fefte

53aft^ fiir rt<f>ttßcö Denfeu unb £anbcln; fle öertjinbem eä, baß unfer

©eift flct) burd) jtlcimgfctten unb gleichgültige Dinge jerfplittert, unb er-

matten auf biefe 3ßeife ben @eijt frifrf) unb gefunb. Diefer 2Kerf)ani$-

mu$ ber Dntelligcnj, wie wir bie ©emotynheit nennen fönnen, erfpart un3

mjele 3eit unb Arbeit, unb wir fönnen uu£ um fo mehr mit unferer

ganjen geiftigeu straft ben großen fragen beä ?ebenä juwenben, je wem*
ger mir mit ben fteinen &ebttrfhjfTen beflelbcn ju tfyun haben.

3n>ci Duellen jinb eä tjauptfadjltcf), auö beneu bie ©eroohnheit ent-

springt, bte Statur mitiljrem ewig wteberf>htenben, urtperanberlichen^reiS-

laufe beä Sebent, unb bie menfehliche ©efellfchaft mit irrest jternottjpen

gormen ber 9Jiobc, (5onöenien| unb bergl. 3m ?eben ber Statur ift %U
le$ ©emotmbeit; btefclben Urfachen erzeugen immer unb überall biefelben

SGBirfungen, unb ba bie natürlichen 9)ro$cffe *Ime #ewufltfein ftattfinben, fo

fönnen mir jte $u ben gunftionen ber ©crootjnhett rechnen. Daneben ber

Ztjtere ifl ein fprechenber 93eweiö bafur ; eö ifr. ein öolt|länbige$ ©ewohn*
hettäleben, unb felbfl biejemge X^ät^Uit berfelben, welche wir mit bem
tarnen 3nitntft bezeichnen, ift in ben meijten gatten eine gunftion ber

©ewohuhett, 3öir bemerfett an unferen ^auSthieren, mie unperbrof

fen unb unermüblteh jie tyrftt ®wot)ntyiUin nachgehen ; bie wtlben

Ztym oe$ 2öaibe$, b« fölanfe ©emfc, ber gefchmmbe £irfch, geben bureh

ihre ©ewohnbeiten bem Sager (Gelegenheit, itynen öerberblich $n werben-

JUfo ift auch ber 2#eufcf), wa$ bie rein naturlichen S3ebnrfhtffe unb ^)roje(|e

beä ?eben$ anbetrifft, ein ©ewohnfyettäthier; fo lange er gefunb bleibt, ar-

beiten bte Organe beä &örperö in re$elmäjiger Uöeife fort; (Ifien,

Schlafe«, Verbauen, Sittel geht ben Hßeg ber ©ewotmtKit* $ber ber

gjtenfch unterfcheibet ftch baburtf) »on ben^tneren, tag er nicht an biefe

9taturbe!ttmmtt)eiten gebunben ift ; fein 2ötUe fann eine Unterbrechung unb

2lcnberung in ben ©ang ber 9ttafchtne hervorbringen ; in S3e^ug auf©peife,

3t»he, £><W unb anbere förperliche ^cbürfrttffe fann ber 3Jienfch M iW

|e»&bnKch(lca 3lnftrengungen jmingen, menat bie geizigen ^riebfc

fwb, alö bie förperlichen, *) griebrich ber

*) 2Denn »fr Wtt, tele an anbem ^tfllcn, „gfiftia" «nb „förprrtfcö" öl« (öcgenfä^e
bfnqcaen, fo bebtenen »ir un« bt« af »itynlidjen SpTo^gcbrauc^e* ; ti ip IMM vity MMf«

Ä«Vli?>S5^^^
im »ipnf^Mi^m Sin« feinen ©.^enCaß i»ifc»m
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©roße, 9tapotron Ijaben ffcf) oft 2öod)entang ihrer ©ewobnl)etten, M
<Sct>Iafeö, bcr Sfube u. f. w. beraubt, unb e$ gibt wobt feinen 9D?cnfd)en,

ber in btefer Sen'cbung nicr)t manchmal feinen ©ewobntyeiten 3n>ang an-

tbun müßte. Dieä febeint aud) für bie geiftige, wie forperlicrje ©efunb-

beit be$ üftenfeben nirf)t grabe fcf>abltcf> $u fein : eine Unterbrechung be*

gewöhnlichen £eben$, falls ftc mcr)t $u anftrengenb unb aufreibenb t|T, gibt

ben $crpcr, wie bem ®etfte neue ^pannfraft unb ^rtfebe.

2lebnlid) »erhält e$ ffdj mrt ben ©ewobnbeiten, welche auö beut focta-

len 3ufammcnlf ben ber SRenfdjen entheben. 3ebe menfdjliche ©efeßfebaft,

üom 2Btgwam be$ 3nbianer$ big junt spalafte beä Äaifcrd, nimmt eine

Wenge t>on ©cwol)nheitenan, welche ntm XtjäU auä ben natürlichen ©c

wobnbeiten berrübren, $um £beil ^robufte ber freiwilligen Zt)ätiQU\t be«

9J?cnfd)en ftnb. Dicfe ©ewobnbeiten begeben aue> bem fterfornmen, ber

«Sitte, bem ©ebrauche, ber Wöbe, @ont>enien$, Grttquctte u. f. w. unb Dü-

ben allgemeütfren unb gebräucblichfren Ceitfabcn für bie £anbuingen ber

üttenferjen. Der Genfer) tt)ut wot)l baran, ffcf) nach biefen ©ewohnheiten

ju rieten, benn er fpart r>iel 3*it baburcr), wenn er eine Wenge unbebeu-

tenber ^Ictnigfeiten in feinem ?eben ber ©ewobnbeit überläßt* 3e weni-

ger man fid) in biefen Äleinigfetten »on feinen Witmenfeben unterfcf)eibet,

beflo mehr 3eit unb Gelegenheit ftnbet man, ffcf) in großen, bebeutenben

©adjen beröorjutbun. cStcf> ben fociaten ©ewobnbeiten fügen, ifl gerabe

feine Unfctbftjiänbtgfeit, fonbern eine Fluge unb üerftänbige S3equemlict)feit,

bie fid) md)t wegen jeber $teimgfett ben jcopf gerbrcciuMt will. 2Bir wtflTen,

baß ein allgemeinem SSorurtbeil gegen bie Wobe, bie (Jtiquette unb anbere

gefeUfcbaftlid)crt ©ewobnbeiten »orbanben tjt, unb bieä 23orurtr)cil ijt ge*

rechtfertigt, fo balb man auf biefe Dinge einen befonberen 5Bertb legt.

Daö ©leiebgültige gleichgültig, ba$ öebeutenbe mit Söebeutung $u beban-

beln : bieg ifl eine ber »orncbmften Regeln ber ?eben$roei$bdt* Dal)er

fmb and) bie (Sachen ber Ueberjeugung, be$ ©ewijfene» ntcfjt geeignet, ber

©ewotynbeit überlajfen ju werben ; wenn man 93. in ber $olinf, ber

Literatur, ben Äün|ten u. f. w. ber Wobe unb Qrttquette folgen wollte, fo

würbe man djarafterloä unb gemein t)anbeln*

Dbjeft ber ©ewobnr/eit tft 9llle$ baö, wobei bie freie unb fpontane

£r/ärigfeit beä v^elbftbewußtfetnä unb ber Urtfyetläfraft nid)t notbwenbig

ift. Son ber niebrtgften fürperlicben gunftion bitf $ur fompn'n'rteften ma-
tbemattfeben Rechnung ober bi$ nun obcrjten (Sittengefefc bat bie ©eworjti'

beit il)r9ted)t; man fann obncUebertreibung fagen, baß wenigftenö bie^älfre

atter menfdjlicr)en 5^anblungen burcr) bie ©ewobnb,eit k)oHbrad)t wirb.

3unäd)jt i(t bei m e cb a n i f d) e n Arbeiten bie ©ewotwtyeit t)on großem 3«*

tereffe. Der (Bdjneiber, ber Sdjujler, bcr Edjreiner üerricfjtet bie meijlen

feiner ©efd)äfte gewol)nl)eitömaßtg; er braucht nid)t ^tel gu benfen, wetm
er bie ftabel, bie Pfrieme ober ben #obel in bie £anb nimmt ; burcr) b(<
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©ewebnbeitbaterbiegertigreit be« ©ebraudje* biefer Snfrrumetfe et-

langt; feine Sirbett ijl eine meetjaniferje. <S* t|t eine große, tncltetdjt bte

aröjtte @mtngenfd)aft biefeä 3at)rl)unbertö, baß bte med^anifd>eSlrbeit im-

mer meijr unb mehr ber 9Hafd)tne überantwortet wirb, unb baburd) ber

SRcnfd) eine bötjere, gebanfenööllere, felbftjtänbigere Arbeit jugewiefen

erhält, Snteffen reid)t ber 9J<ed)amömu$ ber ©ewotmbcii weit über bte

©renken beä #anbwerfe$ hinauf. Die %xt unb üöetfe, wie wir unfere

Spraye gebrauten, t|t eine gewobnbettämäßige; wir benfen bei ber Ne-
rton ber 2öorte unb ber ©tlbutig ber ©äfce ttidjt mel)r an bie ©tamma-
tif, meld)e wir in ber <5d)ule gelernt ijaben; wir baben oft bte Regeln ber

©raramatif unb 8a&btlbung üergetJen; baä richtige 8pred)en unb 3d)rei-

ben i|t ©ewobnbett geworben. 3n ber ÜJfattyemattf werben bie metften

Operationen gewobnbeitämäj[?ig, mcdjantfd) abgemadjt; bie matl)cmatifd)en

gormein finb bie 2öerfyeuge btefeä 9J?ed)ant$mu0; wir futb an ben ©e-

braud) berfelbcn fo gewöhnt, baß wir unä nid)t bei ber jebcömaligcn 3ln-

wenbung berfelben barüber tx\1 9$ed)enfd)aft $u geben brauchen. £>aftelbe

ijl fogar bei bera 2)enfen, t|t fogar in ben teilen ©ebteten ber sphtlofo«

pl)ie ber gall. 2Bir wenben bort bie gcbräud)Ud)en <3d)lußformcn fa)t in

berfelben 2öeife an, wie ber 5ftatbematifer feine matl)cmatifd)en gormein;

bie üfletfyobe beä Denfenö wirb oft fo geläufig, baß wir bafifelbe fajt eiue

med)anifd)e Operation nennen tonnten. %a, felbjt ber £td)tcr, ber bie

©ebilbe feiner ^)l)antaffe $u reiner, fejter gorm t)crbtd)tet, bat mclfadje

©ewoljnbciten babei notbwcnbtg. £)te SScrtrauitjeit mit bem SBerämaaße,

bte ©ewanbtl)ett, $Borte unb Meinte gu ftnben, famt nur burd) bie ©e-
wofjnfjett hervorgebracht werben, unb otyne biefe burd) bie ©ewol)nt)ett er-

langten gät)tgfettcn würbe ber £)id)tcr in bem ginge feiner ^^arttafTe je-

ben 2lugcnbltcf gehemmt werben. 3c tnetyr gute ©cwol)nbettcn unb ba-

burd) erlangte gertigfeiten ben üftenfcfyen. bei ben Arbeiten ber äßiffen-

fdjaft unb #unft unter |Tü{$cn, be(lo freieren Spielraum gewinnt, befio 1)6-

Ijcren glug nimmt bie *pt)antafte, beflo leid)ter unb fdjneller cntwicfcln fld)

bie ©ebanfen.

Slud) auf bem moralifd)en ©ebiete ijt bie ©ewotyntyeit Don großer

öebeutung; bterbc flimmen bie ©ewotyntjetten oft ben (it)arafterM ÜRen-

tdjen. 5Benn e$ trgcnbwo itot^wenbig i(t, bie ©ewobnbctten forgfälttg

$u prüfen unb mit aufmerffamer Mtitit gu begleiten, fo ift eö Ijter. <5in-

jelne geljltritte tonnen an unb für ffcfj wenig gu bebeuten fyabcn; aber wenn
man ffe gleichgültig unb gebanfenloö repetiren läßt, fo entjrebt barauä

eine fd)led)te <8cwobnl)eit unb au$ ber ©ewolmtjeit ein Sajter. Seber

TOrnfd), — er mag tyoef) ober niebrig Irenen, er mag geiftig begabt ober

Dernacrjläfftgt fein, — begegnet dfjt in feinem Seben bem <2d)led)ten unb

©emeinen; feine tybantafie wirb mit unreinen ©ilbern befcfmtu&t, fein
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©ebäcbtnif* mit läfligcn Erinnerungen behelligt. 3ft er nun gleichgültig

unb gebanfenlod (]f(ieit foldhe fcf)Icct)te ©maürhmgen ber Außenwelt auf
ftd), fo fügen ftd) jufälltae (£retgniffe unb Söegcbenhettcn leidjt $u einer ©t>
roobnbctt jufammen, unb ehe ber SWenfd) jTd) beffen bewußt wirb, ift bte

SHetntjett fetner 5lnfd)auungeu unb ber Abel feuted ßtjarafterd ge-
trübt.

„Kur aud ©erneutem tfl: ber üflenfd) gemadjt
Unb bte ©erooljntyeü nennt er feine Winnie/

fagtber £id)ter, unbtto titetn teufet), ber bte Wahrheit btefer 9Bortc an
ftd) unb 5(nbern nid)tfd)on cittgefeben hatte? 9J*an fhtbet ed l}äuft

tq, baß
eine #anbhtng, bte in üeretnjcltem, auduabmdroeifen Auftreten bem 9?ujt
unb beut (Sharaftcr etned 9J?cnfd)cn ntd)t fdmblu-h tft, ald eine fortbatternbe
©croobnheit tr>n befdjimpft unb ruinirt. £>ie ©djnriertgfettcn, ben «punft
ju betftmmen, roo bad gfefdfairltfge belieben aufhört unb bte $n>tngenbe
®en>otmbcit anfängt, mad)t bic Sadje um fe gefährlicher, ba jeber 5öienfd)
geneigt tft, ftd) über ftd) felbft 3U täufd)en. (5d gibt melc £anblungen, bif

im SKomeitte ber Aufregung, ber tfeibenfebaft, einer befenbern SeefenfHm-
mung, nid)t nur üerjeibltd) ftnb, fonbern fogar ben Goarafter etneö 9Jccn-
fd)en in ein »ort heil hafte d ?id)t (teilen. Aber bte ©emohnbeit jiebt Allcd
tn'd £rün'ale unb ©emeinc, unb nimmt bie (Sntfdmlbignngcn, belebe bie

£eibenfcbaft bed Momente* barbictet, btnmcg. 2Gir fimncn und ntrfit $u
fehr bafur hüten, in ben gercöbnlid)cn erfjlenbrian unferer Kefgitttfleii unb
»egterben ^tt Verfallen, roo uufere ?eibenfd)aften Feine Söürbe unb' unfere
©ebanfen feine grifdje me!)r haben. £>ad befre Littel gegen bad aUmä-% £tnabfmfen in bic Stritnalität ift bad Aufflammen trgenb einer Reiben-
febaft, bie mit ihrem Jeuer bie @d)lacfen, toeldie bte ©eroobnheit i.n unfe-
rer Seele abgefegt hat, »erjcljrr; baö bebarrlidje Verfolgen trgenb eine«
6tubtumd ober $lane$, bad unfere £enftbätiqfeit immer »a* erhalt; ein
groged Seftrebcn, tteldied alle Energie bed «lötUertö jufammenrafft unb
und aud bem edjlafc ber ©ewofnthcit roeeft. £ied gibt und einen feften
#alt gegen bte Etuförmigfeit bed gcmöhnlidjcn bebend, welche audi aar ju
leidjt eine (Jinformtgfett unfered dharafterd wirb.

£ad Caflcr famt jur ©croofynheit werben, - bied ift unbeftrettbar,—
ob aber aud) bie £ugcnb $ur ©eiuohubeit werben fönue, bied muffen nnr
bezweifeln. 3ötr Fonncn mit bem Kamen „^ugeub" nur eine freie, fcU'ft*
bemugte ^anblung be^ctdjncn, Die fogeuamUeu ©eivohnhcitdtugenben
ffnb am (5nbc uid)td SInbercd, ald Slbmcfenhcit tum ©eiuchitheuolartern,
ein Audflug eined frfjläfrtflen unb pafjiocn JCcmpcramcntc^ n>cld>ect feiner
großen ecibenfdjaften unb Aufregungen fähig ift. Ueberhaupt ift Dad,
»ad man mit bem Kamen „Sugenb" be;ctd)mt, eine fehr imetfelftafite
ead)C/ beren 3öefcn fel)r l)duftg in ber Unfdhtgfctt, uon bem gcwöljultdje*
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©cfylenbrian ber ©ttte unb ©cwolmfyeit abjuweidjen, in einer morattf<r)en

geigbeit, welche bie öffentliche Meinung nitf)t t)erauö£ufbrbern wttßt,

beftety.

Die gett)5bnftcf)en Littel, mit weldjen jnan ba$ ©ewotmljetelcben $u

unterbrechen fud>t, 3crfrreuungen, Steifen u. f. w., genügen nidjt öofl-

ftänbig. £a$ Denfen fftbie befte ©arantie gegen biefe ©djlafrigfeit unb

Unfelbft(Mnbigfeit bc$ ©etftcä. £)a$ Denfen madit unä $u Herren ber

©ewotjntjeit. Unb fo Tange wir bie öoUftanbige £errfa>aft über unfere

©ewotjnbeiten Ijaben, brauchen wir feine 5Berfcrjled)terung beö (Sfjarafterei

burdj btefclben $u fürchten. £>ie @ewol)rt!)eit barf nur ber get)orfame, be*

mäßige Liener fein, ber bie medjanifcrien, untergeordneten Arbeiten be$

2eben$ »errietet: aber bie Vernunft unb ba$ ©elb|rbewußtfein muffen

ate mächtige £errfd)er auf bem £f)rone ftfcen, unb unfer geben re-

gieren.

$>te Uiben &i>tfe bet Stewtyottet „Srtbtitte."

2öir brausen unfern Scfern wol)l nicht $u öerffcfjern, wcld) ein auä-

fle$eid)netc$ ©latt bie 9Jett>-2)orfer „Tribüne" i|t, unb weld) ein *ortf)eil-

D<tfteö ?id)t bie ungemeine Verbreitung biefer 3<Htung auf ben Kulturjtanb»

jmnft be$ amcrifamfdKtt SBolfeö wirft. £ie „Tribüne" ftet)t in ben mei-

nen gragen auf bem Söoben bcr mobemen 2ßeltanfd)auung; ihre Slttifel

flnb »on funbtgcr, oft met^erl)after £anb; tt)re Darstellungen europäifdjer

«Berbältniffc ffab beffer, wie bie itgcnb eine* anbem anglo-amcrtfanifcfjen

33lattc$; ihre £enbcnjen reiben weit in bte 3ufunft <5uropa'$ unb 2lme-

*ifa'$ hinein; ffe tft ba$ leitenbe SDrgan ber 3CntifHat>erei'<Partei, unb e6

1(1 tjorau^ufcljen, baß fte bei ben nädjjten Sttattonalwahlen unter allen

amerifanifc^en 3*ttungcn bie einflußreiche ffioUc fpiclcn wirb. 3« ben

Reiben großen fragen, welche ba$ echtcffal jeber amerifanifdjen Partei

entleiben, in ber @flaöen- unb SJtationalttätffrage, tft tl)re etettung t>or-

wurfäfrei. Diefe 3ettung nun wäre gewiß ebenfo, wie ffe bei bem amert-

fanifcfjcn fUubltfum ungemein beliebt fft aucr) ber Liebling beä gebilbeten

beutfdjcu 9>ubli?um$, wenn nicht $wei lange, lange 3*Pft auf ben S^ücfen

ber weifen Dame binunterbingen, welche feltfam $u bem mobetnen unb ele*

ganten 2lnjuge berfetben paffen. 5ötr meinen £emperen$u. <5 d) u $*

joll. <g$ tjt wirfltd) auffattenb, baß eine 3cüung, wie bie „Tribüne/ 1

bie faft gan$ aufbem 33oben curopa"ifd)er GHmTifarton |tel)t, unb bie fo rnel

europ&tfdjc unb fpcjiell teutfd)c Mitarbeiter bat, bie £emperen$frage in

ber rohen unb einfeittgen 5Beife auffaffen fann, wie etwa ein 9ccal Dow
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tu sporttanb ober cm 93oone in Qbicago. £aß bei brutalen Verboten ttitb

tt)rannifd)cn <poli$etgcfel?cn bic cffcTitttcfje 9J?oral md)t prodpcrtrt, baß

£anbcVerbote feinen @rfa£ für bie manqclnbc @imlifation etned fSolUi

bieten, baß bte Urfadje bed Uebeld tiefer liegt unb baß mächtigere unb ein-

greifenbere Littel, al$ ein ^olijeigcfcls, anqemanbt »erben muffen : bieö

fann ben SWännern ber „Irtbune," ibrer fonfttgen ©Übung unb Haltung
nad) $u urteilen, unmöglid) ein ©etyetmniß fein.

£)ie begeiferte Slufualmic, meldje baä OTaine £am bei einem großen

£fyeüc bee
1

amcrtfanifd)cn S^olfcö gefunben r>at, jeigt, wie mcm'g man
mit bem SBefen beä &taatc$, mit feinen *Pfltd)ten unb 9ted)te«, mit feinen

öerfdjiebenen ftunfttonen unb Organen »ertraut ijt, roie meerjanifd) unb

mafdnnenmä);iq man üon bem Staate benft, unb mic obcrflädjltd) man
über btc n;id)ttg|tcn fragen ber (StüÜifation binmeg gefyt. %a, rennte man
bic ÜJJoral unb ©Übung cincä 2>olfc$, unb jmar etned auä fo t>erfd)tebe-

nen Elementen jufammengefe^ten unb unreifen 23olfeä, mie baä amertfa«

nifd)e i(r, burd) ein poltäcüidKä^robibüiügefefc fcfrftcllen : bad märe freilief)

fel)r bequem unb gefällig, unb bie (Sttulifation märe eine moblfcüc Eadje.

X)er Uöeq ijt intern nid)t fo fürs unb bequem ; man muß einen langen

5öeg oon ber fletnjten SSolfdfdnilc bi$ ju ben £aUen beö .Hapitolce? $u«

rutflegen, um ju irgeub einem redeten ftortfcfyritte in ber (Sunlifatton ju

gelangen. 5öer ein redjter greunb ber SWäßtgfcit i|t, folltc aud) in feinen

poltttfdjcn ©etfrebungen mäßig fetit, unb hier ffd) feinem ganatidmuä Ein-

geben, ber, mie jeber ganatiämuä, eine 3er|törung bed getitigen ©Icirfjge-

mtd)t$ i|L Uötr l)aben fd)on lange unfern 2öunfd) bafytn audgefpredjen,
baß bie £cmpcrcn$agitation eine Seranlaffung merben mödjte, bie eigent*

lidjen Littel ber ßunltfation unb ^crcblung bcö sJJcenfd)engefdUcd)tcö na-

l)er in'd Slugc $u faffen, bie öerfdjiebcncn gragen, bie ffd) in öejtebung

auf bie öffentltdjcn Odjulcn, bie Untt>erfttätcn, bic £bcatcr u. f. ». bem
1)ubltfum barbieten, ju befpredjen, unb ber SScrpnjterung ber öffentlichen

Vernunft in ben gaufenben Don (5cftcnfird)cn entgegenzutreten. 2lbcr bicö

fmb ©egenben, meldjc ein amcrtfantfd)cr $)olitifcr, ber m ög l i d) bleiben

ober werben mttt, nid)t gern $u betreten pflegt. Statt beffen benufct mau
ben atterbingd gcredjtfcrttgtcn unb populären 5lbfd)eu üor 5öl)iöfcp unb
ben bamit $ufammeni)ängcnbcn Unfug bed ÄatfyolistdmucS unb ber Slemter-

Jägerei, um politiftfjeö Kapital auö einem (grperiment $u machen, baä ftd)

nod) überall, mo eö angemenbet mürbe, alö unprafttfd), ungeredjt unb un-

möglich ermiefen Ijat. $ßir mollcn und ntd)t bei einer Äritfl bed tempe-
wnjgefe^cö aufhalten, foubern nur unfere SSermunberuug barüber auö-
fprcd)cn, baß ein fo l)od)|tcl)enbeö unb gcbtlbetcd Slatt, mic bie „?iem-

2)orfcr Tribüne" ntd)t über eine baroefe unb bornirte 2(uffajjung ber

^emperen^frage !)inaudfommen fann.

£aä tempere n^gefe^ i(l inbeffen nur ein Heiner ?3unft in bem großen
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q>ret)tbitton*Wteme bcr „Kew-2)orfcr Sribüne" unb ber alten 9Bl)igpartet.

„^roteftion" ifl ber größte 3<>|>f, ben bie Tribüne tragt. 2Bir wollen !)ier

md)t grabe einen Slrttfel über £>anbel$frett)eit fdjreiben ; wir ftnben baju

ütcUeict)t in ber nädtfeu Kummer mehr 3«it «nt> ; *»« wollm nur

geigen, gu welchen erfcr>rccfcnben 3«cenfequeu$en bie ednt$jolItbeoric ber

Tribüne führt. 2luä getnbfdjaft gegen ba* engltfdje greibanbcloTöftem

nimmt bie Tribüne in Söejug auf ben oflUc^ctt Ärieg gartet f ü r ftußlanb,

unb get)t alfo mit ber allgemeinen Stimmung, welche in Slmerifa gegen bie

2Befhnäcf)te t)errtd)t, £anb in £anb. Söcnn jemalö bcr Vorwurf, weldjer

b<?r Tribüne üon itjren politifdjen geinben fd)on fo oft gemacht »erben

baß fte bie öffentliche Meinung bcmoraltfure, gegrünbet fo itf eä

bteämal. 2Bir betjanbeln hier bie eurepäifdjc ßriegSfrage »om fpe^iell ame-

rifantfdjen etanbpunfte ; wir tt)iffen, baß in Europa unb toon benjenigen

Europäern, weldje $u ben Mamillen ««ter ben Revolutionären gebe*

ren, im Sittcrc jfe ber Resolution ber Sieg Rußlaub* gcwünfdjt wirb.

SSon biefen beuten unb ttjren ÜRotiöett reben wir t)ier nidtf, fonbern öon

ber Slrtunb SLÖeife, wie fid) bie eurepätfebe grage bem amerifanifcfyen *))ub-

lifum unb ben amertfanifdjen Parteien barbictet. Sie ^rofflaöerctlcute,

weldje in itjren auswärtigen enmpatbien unb 2tntipatt)tcn gunäd)ft »on

bem £affe gegen ba* abolitionijtifcrje (Snglanb geleitet werben, bie ßuba-

flibuftier, weldje ben gegenwärtigen SEBirrwarr in Europa unb eine baraue

t)er*>orgel)enbe €d)wäd)ung ber 2Bcftmäd)te $ur Erwerbung (Suba'S be-

nufcen möchten, bie 2lnt)ängcr beä bemofratifdjen Despotismus, beS t>olfö—

foufcerainen gautfred)teS : bieje Ceute, roie Douglas unb ßonforten, De-

nen berßaar feine[£anb gebrüeft t)at, jtnb natürlid) aufweiten RußlanbS,

unb wünfdjen im innerften ©runbe ü)reS £er$enS Ricbcrlagen für bie al-

liirten ÜJcäcfyte unb eine ed)Wädmng beS politifd)en (StnfluffeS berfelben.

Die ©tfül)le biefer Seute in SSejug auf ben europäifd)en £rieg ftnb befannt;

eS fiitb bie ö)cful)te ber 6»mpatl)ie, bie ber 33arbar mit ber Barbarei bat.

Slber bie ^eute, welche gegen bie Sflaöeret unb baS bemefratifd)e gaujt-

red)t fato, weld)e nid)t wünfdjen, baß burd) bie Grrwerbung ßuba'S bie

eflaöeretpolitif gan$ Slmerifa »erfd)linge, weldje 5lmerifa fo jfcigl, wie

inöglid), auf ber £öbc ber curopäifdjcn ßioilifation $u galten fudjen : biefe

£eute begleiten mit ityren (Bnmpatbien bie Sadje ber *ffieftmäd)te, wenn

fte aud) feine £ömpatt)te mtt bem 5Kanne beö ^weiten 2)cjcmbcr unb ber

unfähigen 3lri|lofratie S3ritannienö l)aben. (Bd)ärfer nod), wie in ben

gragen ber inneren *Politif fd)eiben ffd) bie S(nfid)tcn ber 9J2enfd)en in ben

gragen Der auswärtigen ^Politif, benn bie lefctere enthält gewöl)nlid) größere

©egenfäfce unb cntfdjeibenbcre gragen, wie bie au$ üiclen t>erfd)iebenen

unb unjufammenbängenbcn Elementen be(lel)cnbe innere 5)olitif. 2öte

müfleu wir unö alfo wunbem, bie „£ribüne" in einer fo widrigen unb

d)arafteriflrenben grage #anb in ftanb geljen ju fel)en mit ben blättern
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ber $hcrce-£ew0frafi*f tnit ber UBaStjington Unxbn n. f* W;> trtit*tfcit

flattern bcö tfatholtjteimtS, welche ©ebatfopel alä eine unbeflecfte 3una*

frait feiern 1 Die S?ew-9)orfer Tribüne wirb bei ber näd)(ten ^räftbenten-

mahl eüte ungemeine SBebeutung ryctvinncn ; eine ihr nahe ftebenbe *Per-

frniltdjfctt Wirb oießetdjt ben^mpathten ber freifmnigen 33e&ölferung be*

Horbens unfr namentlich be$ beutfd)en £heile$ berfelben am metften tnr>

ter aUcn möglichen (Sanbibateu cntfpredjen, tittb beßbalb muffen wir

fold>e gefährlichen fünfte, wie bie ermahnten, mit aller S3orftd)t unb aflew

Mißtrauen befprethen, wcld)e$ in ber Badjt felbft liegt.

2Bemt man nur eine einsäe Sfber eineg gefunben jlörperö fcergtfret, fe-

ilt balb ber ganje Crganiämuö jertfort. (Jtn falfdier ?)unft cineä poltri-

gen Stt|temc$ genügt oft, alle übrigen gittiMt fünfte befielben $n gerftd-

rcn. <5o brobt bie '8d)ufejoUtl>corie, bor gangen inneren unb änderen 9)0*

titif ber
,f
£ribune" eine falfche Dichtung gu geben. £ie „9?ational'@ra"

tton 9öafhtngton, bat biefelbe wegen ihrer Stoffenpolittf heftig angegriffen,

nnb barattf aufmerffam gemadit, baß, wenn felbftbie narionalofonomifc^ett

Erwägungen ber „£rtbune" richtig wären,— wa6 wir burdjauä nid)t gu*

geben fönnen, — baß baburd) ihre Folgerungen immer nod) nicht gerecht*

fertigt wären; benn e$ hanbelt (td) l)ter nicht um ©elb ober 9>rojtt, fonbent

um 9ted)t unb gretheit. (?$ ift merfmürbig, wie feiten man in Slmerito

bie begriffe Stecht unb greifyett überftdjtlich unb im J$üfammctit)an$t D*'

greift, <5onjt würbe bie „Xribune" eiugcfehert hflhen, baß ftc mit ihren

^proteftionä- unb <prebibttton$beftrcbungcn aßen tljren anberen £enbengert

gerabegu in'$ ficht fchlägt. ©te Witt freie SJrbett, aber ntd)t ben (reien

©ebrauch ber Arbeit; ffe agitirt gegen btc ©flat>erei ber SJRenfdjen unb fut

bie SerfHatmng be$ ftanbelä unb öerfchreä; ffe ijt gegen eine Sluäbrettnng

ber (Bflaöerei, unb gewöhnt ftd) an |ben ©ebanfen ber (5int>ertetbung @tt'

ba'tf.*) SHJerbingtf, man muß ffcf> in $merifa an »tele unb fonberbare

jitfonfeauenjen gewöhnen. — Die <5dmfc$oHfrage, weldje früher jebeämal

bei ber ^räfibenffchaftäwahl ein fret)enbe$ Äapitcl war, fd)ten in ber leg-

ten 3^tt giemlich gurföuhe gebracht worben gu fein; bie Ööl)tg^ *ltrßctt tfyr

Lieblingsthema fajt gang fallen; wenigftenä würbe an ein iwlljtcinbige* ^>rW

teftionSfüftem, wie SKußlanb eä hat, nicht mehr gebadjt. 9lber ©reele?

rettet immer nod) auf feinem 8tecfenpferbe herum, obgleid) e$ in Ihnertfa

nid)t$ Unpopulärere^ unb Ungwecfmäßtgereö geben fann, als ein ©dmfc*

#
) Vit Sri&üne lobt ta« 8u<$ fce« ©rafen ©«retüdfi w tto 3**r be« Ärifgc*- o^»e Srt*

behalt unb SRcfcr»e, «nb jeigt fl<$ mit ben barin audgefprp^tntn Sitzten ein»erflaubc^

«urottöft tfl ein fcotttiföer Renegat, ein 3>ott, ber faßt, obne bie $>errf^afr iRu^lanbd würbe

$oltn in einen 3uftanb trobitionefler 5lnar<$ie jurüctfallen unb |t(^ mit 2umpen bebeefen? er

f^reibt offenbar im Selbe ber ruffif^en Regierung. €r »erglei^t bie ©teUung 9tuflanb>

inr Sörfet mit ber «Stellung Ämerifa 1* ju ffuba unb f*gt: „ber SBeftl) »on (Euba ifl eine au#

ber geograbbif^en (Stellung entfpringenbe Slot^tteBbigfctt.- Unb ein fold^e* ©«^ lobt unb
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$ott\ $fbgefc!)ctt fc>on ben nationalöfonomifche« ©rünben, ^eflattett bie po*

litifchen 3n(tituttoiwn ^mertta** feine S^rtfon» TOS ©thufcjoflfpftem

faitn nurta etnmttwnarchtfcherc j£anbe eingeführt werben/ wo' für j'elne

lange Sftethe t^tt-Sabrcit bie (Regierung itt benfelben $änben ijt, wo bie-

felben Serwaltungätnartmen f?ch &on 3af)ri)uiibert ju Sabrbunbert 'fb«fr

jthleppen, wie in ßlnna, Sapan, Sftußlanb. £ier fann ffd) unter bem

©chufce bcr 3«>tte unb im Saufe b r 3ahrt)unberte eine nationale ^nbufrrie'

entwtcfcfn. Uber in einem ?anbe, wo alle 4 3at)reba6ganjepbiittfcf)e^K

jiem beut 3Bechfel unterworfen ijt, würbe ein <5d)u$jotlf9ftan ber»ottjl&IU

btae 9iuiu berÜfabuftne fein; auf eine fo fchwanfenbe ©runbläge würbe

nicht eine einige gabrif erbaut werben tonnen. \®ier fann man fccf> auf

feinen fünft liefen £chu& »erlaflen, fonbem nur auf ben natürlichen ^chu£>

auf bie SÄeid)tl)ümer ber 9tatur unb ben gleiß beä 3Renfchen.

&mertfa, ba$ mit fo fielen 9fcid)tt)imtern ber Statur gefegnet unb wm
einem fleißigen, rührigen SSolfe bewohnt ift, ba$ buref) eine liberale fPoli-

rif noch Millionen fcon {Renfchen, tum nüfelicrjen, arbeitfamen iRenfchen,

an feine ©eftabe ruftn fann, Shnerifa hat gewiß nicht nothwenbfg, fTd) mit

einer chinefffchen ©cfyufyoUmauer $u umgeben, um bie ßonfurrcnj mit

fremben Nationen anätzten ju fönneu. $Bemt ein 9Rüglteb Pon 9Jkt)t^

wtjjcrtogen, c^e* jener puritanifchen ginfterltnge au$ ^taffaduiffetö bem

<schufe$oUfö|1eree tntibigt, fo ift bte$ erflärlich; biefe Ceute wollen ba$ große,1

weite 2fmertfa in bie 3n>ang«jaaY ihrer S&rurthefle freefen; fic wollen bei*

tatitterfetten, teämopolittfchcn @haraftet tlmerifa'ä ju einem einfeitigen

9iationafgetfre nuberbrüefen; fre betrachten biefeä ?anb alö ihre fpegteHe

Domäne, bie ausbeuten ijt; nicht alö ein 9lf»l unb einen 3uflücf)tdort

furbteganje SSfltnfötitit. Dtefe Ceute, wie ©ouüetnor ©arbiner t>on

^aftachujfetö, mögen ftcf> in amertfamfehe Söaumwotte fletben unb *pro*

tefdon^theorienprebigeir; wir ftnben bie$ gang natürlich; e* ift bted nur ein .

Ausfluß eineä befa>ränften, einstigen &ationalfh>l$eä, eine Seite jener

natiwjiifchen löefirebirngen, bie ftch gegenwärtig fo bielfach unb läjftg

geltenb macheu. Slber tum einem SHatte, wie bie „£rtbune,M folche 2ln-

jichten &u höwn, bieä ift t>ert>rießlia>; gumal in einer 3*tt, wo alle libe-

ralen Elemente beö SRorben* eine 9fera be$ guten Ginöerflänbniffe* haben

fottten.

Stein, burch ©chu^ölle wirb $merifa nicht reich gemacht. Die
Äraft unb baä SSlaxt btcfeä £anbeä ijl ber Sieferbau; bie garmer aber »er*

langen reinen ©chu^oH, mag bie „Stribune" fagen, wa$ ftc will. 2Bir

glauben nicht/ baß ber Sarmet ein Snterejfe baran hat, baß ber $ft>erpoo-

ter ©etreibemarft ruinirt, baß betenglifdje greihanbel beeinträchtigt wer-

be. 2Bir glauben, baß ^Imerifa feine ^uffömittel noch lange nicht fo W«ell
entwicfelt hätte, wie eä gefchehen ijt, wenn allüberall in ber*2Delt eine mfiT-

fche^anbel^olttif geherrfcht hätte. Suropa h&tte ttiemald bie^rifenber le$-
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tctt 3at)rc auSgebalten, wenn Robert ^ccl'ö :oanbelSreform nid)t

gewefen wäre. £od) bieS finb 2lUeS befannte £batfad)en. SfeMSBort,

baS bie „Tribune" fitr Scrm^oU fcrjretbt, »ätt beficr ber großen gragc ber

£anbreferm gewibmet, nnb ftatt bor £emperenjarttFcl läfen wir in bau

Mi trefflichen ©latte Diel lieber Slrttfel «ber Siattonalerjiebung.

©etöiß, baS ift buS £raurtgc unb (^cfährltcbe politifd)cr (Sinfeitigfei-

ten unb SSerimtngcu tu Slmerifa, bag jebeS Derfet)lte äöeüreben einer ge-

recrjtfertigtcn unb notbwcnbigctt Bewegung £bnr unb Ibor Dcrfcrjlietu.

$öenn ber Strom ber öffentlichen Meinung in Slmcrifa immer in c^ra^er

j)Üd)tung fortliefe, unb uterjt in fo Diele Scücnfanäle abflöffe, roir wären

in ben grofj n gragen ber allgemeinen 3öol)Ifabrt fdion Diel weiter, Slber

neben jetjn guten Jöcftrebungcn finbet man immereine Senbcrbarfeit, eine

cinfeitige 2auue, eine pelitifd)e Kaprice, wcldic bie öffentliche 9Jfeinung

Demnrrt unb bie natürliche (intwitfelung ber ©reigmffe Dcrjogcrt.

$lknn, wie wir glauben, ber „£ribune" bie großen 'Prinzipien ber

greüutt mebr gelten, ale! perfönltd)e Cicbbabercten, ^crnrtbeile unb >JÜfa

rotten, bann follte fie auf graben Don fefunbärer üßebeutung iücr>t fo Diel

©ewid)t legen. Unferer 2lnfid)t nad) brebtfTd) bie gange ^olitif ber näaV

llen 3cit lebiglid) um bie 8 flauen- unb 9?ationalitätSfrage; in tiefen bei*

ben fünften »erfolgt bie „£ribuuc" ben richtigen (SeurS; wäbrcub wir m
ben Sficbcnfragen, unb namentlidj in ben gragen ber auswärtigen ^olitiF,

uns meljr mit bem Urtbeilc ber „National- (5ra" befreunben, als mit bem

ber „IrUune." 9ftet}r, wie burd) baö SUtfftellen Don ^latformen unb

burd) Slbbaltung Don ^etiDentienen, ttüfct mau burd) ein offenes, cbrlidjeS

unb fonfcqucntoS Verfolgen ber leitenben fPrinjipien unb ein DcrfernltdjeS

9cad»gcben in S5* treff ber untergeorbneten ÜWafjrcgein.

iöaSunS Dor SlUem notbwenbig nt fein fcfjeint, i|t, baßbic freiünnigen

Elemente alle il)re Gräfte auf (Säten jpunft cenjentriren, unb bie 9icben-

fragen in ber ^olttif, National -SDefonemtc, Religion u. f. w. in b.n gut-

tergrunb friueben. 2Öenn uns nirfit 5lUeS trügt, fo bereitet fid) ein groftf

Äampf Der, unb cS gilt, ftrf> unter anerfannten gittern unb fefteti uner-

td)ütterlid)en fPrinnpien $u organifiren. 3n @nba, wie in ÄanfaS liegt

ber ßriefl über bie siflaDcrei bereit, unb wie biefe große grage entftyteben

wirb, fowirb aud) unfere, ber eingewanberten ©iirger, eigenfre gvagc, btt

9?aturaltfation unb bie mit tt)r gufammenbängenben gragen, entfefttebr*.

2öir wiiufdjen, baß bie eingewanberten Bürger bei ben nächfreit JTäntpfefl

eine Stellung einnehmen, äbnlid) berjentgen, wcldic bei ben legten £erbfr*

wal)len Don itjnen eingenommen wnrbe, nnb beßbalb feben wir nidit gern,

ba§ ruffffdje ^olitif dou atnert'antfrfjett greefoilblätteru geprebigt wirb,

unb ba§ baS 9Jcainelaw tmmerfort feinen ilnfng in ben Spalten liberaler

Slätter treibt.
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3u ber Statut, mit unb n*4> fcet ^atat.

3n Hefen fehönen, Leitern Sommcrtagen, wcld)c ben langen garten
'

SßtMer unb ben SKcgcngüfien ber Ickten 2öod)en gefolgt jtnb, fut)(t gewiß

jeber OTenfrf) bie Setmfudjt «ad) einem innigen unb frcunbfdmftlichen

Umgänge mit ber 9?atur auf ba$ Cebl>aftefte. 3n ber Statur liegt

ein ©lücf unb eine fßoefte, welche bie S5crE>äItmffe ber menfd)lid)en ©efeU-

fdjaft unö nid)t bieten fönnen. @iu ©lief über ben Haren See unb in ben

grünen 2ßalb tfl: oft eine moraltfchc $ur für ben üßenfehen, bie ihn *>on

ntand)en überpfftgen 55cfümmerni(fen unb heftigen Gemütsbewegungen

heilt. Die alten ©riedjen freuten ffd> jljrer „alten, heiligen, bidjtbelaubten

£atne", bie il>rer beften unb liebjtcn ©ötttn geweift waren, in bereu Schat-

ten fogar bie 9tcmcfte ftd) öerföt)nlid) jetgte, wo fclbfl ein £)cbipu$ noch

Dßut>e unb grieben ftnbcn fonnte. £er 3aubcr ber gricd)ifd)eü SDtytholo-

gie iji üerfdjwunbcn, aber nod) heute t)at ber frtfehe grüne üöalb, ber un-

fern Dichtern taufenb unb aber taufenb lieber gegeben hat, jene all-

.heÜeube SSRcufyt, wie ber $atn ber *Palla$ Ätl)ene, unb jeber Umgang mit

ber SGatur t)at bie wol)ltl)ätig(len 3Dirfungen auf bie ©emütheTnmmung

be$ ÜKcnfchen. 2Bir füllen und am Söufen biefer „allgemeinen Butter

alleä ^cbeuö" fidjercr unb fefter, wie in bem Wirrwarr ber menfdjlidjen

©efellfchaft; hier fönnen wir baä einzige ©lücf ber Qrinfamfeit gomeßen,

unb ben Stol$ haben, mit unä allein,unä ju begnügen. Die Harmonie
v

unb SDrbnung, bie wir in ber Natur finben, bie bequeme, gefällige 3Jbwed>

fclung &on Mügeln unb SEtyolcrn, Don See unb 2öalb, bie angenehmen unb

behaglichen Scenen prägen fich aud) in unferer ©cmüthö(«mmung ab

;

n>tr genießen ohne Slnjtrenguugen, unb finb mit untf felbjl ohne Schwte-

rigf iten aufrieben. (£i hat gewiß fchon 3cber an ffch bemerft, baß man baä

©efühl hat, alä verjünge man (ich, wenn mau au£ ber Stabt in ben 2ßalb

geht ; man lommt bem ©runbe feinet Dafeintf, ben Duellen feinet Sebent

näher, unb jeber frorje SSlitf in bie 9iatur ift auch ein S3licf, ein tiefer ©lief

in bae
1

eigne £rr$, deicht . ohne ©runb nennt ber tterftänbige Sprachge-

brauch einen (Sang in bie 92atur einen Gang in baä „gretc" : wir befora-

. men h«r unfere grethett wieber, welche wir im Staube ber Stätte Verlo-

ren Ratten ; wir befommen mm felbfl wieber in unfere ©ewalt. Diefen

behagltchen (Jinbrücfcn, welche bie 92atur auf un$ macht, liegt ber 3njlinft

- $a ©runbe, baß wir felbjt alt Xtfcik ber 9catur mit biefer großen Harmo-

nie bc$ SBeltallö in Uebereinfcimmung flehen, baß baä {$efe$ ber SRatur,.

baä @cfc£ ber Harmonie, beö Äoömoö, unfer eigenes ©efefc i|i. Denjeni-

gen 9Kcnfd)en muß man entweber für fehr fd)le<ht ober für feljr unglücklich

haUen, — wenn nicht 33ctbe$ ba(felbe
4
ifl - ber nid)t fähig tjt, (tch mit ber

9(j«tur |U unterhalten, benn er i|i
(

auch HW nicr)t fähig, (ich mit (ich fcftft
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$u unterbaltcn; er ijt ftcf) felbjt unb fetner eigenen 9?atui entfrembet.
.

©otfye, berjenige Dichter, ber ba$ ©lücf bee? menfdjttdjen Ccbenä am bellen

»erftanb unb genog, fdjilberte mit folgenben ©orten, (bie ttieUetdjt ba$

Sdjönfte finb, waö er jemals gefdjrteben t)at,) bie tyodjfle Spifce menfd)-

lidjcr ©lücffeligfett.

„(Srtjabncr ©eift, bu gabft 9ltte$, Sitte*

SBarum trf) bat.

©abtt mir bie bcrrlidje Statur jum jcöntgretd),

Äraft, fle ju fühlen, m geniegen. 3fid)t / „

tfalt jtaunenben S3efud) erlaubjt bu Jtttt^^L
Scrgönneft mir, in ifyre tiefe ©ruft,
2öie in ben S5ufen eineä JJrcunb'S ju fetjen.

5ßcr tjat nidjt fdjon bie ganje 3Dal>rfjett btejer Lüerte empfunben 1 3"ro<fl

in biefem ?anbe, ba$ man t>or ugäweife ba$ unpoetifefce nennt, unb wo

ber '•Jflccbamämuä bc$ gefeßigen unb polttifdjen 2eben$, ber einförmige

jcretglauf beö (Jrwcrbenä unb Scrjeljrenä aUerbingä wenig poetifdje Seite«

barbictet, tritt bie^oefte ber Statur nur um fo mächtiger Ijertwr, eine groge,

gewaltige *poefte, weldjc bie üjböUen ber £etmatt) tiberbietet. M£ *

prächtig liegt ber See $u unfern gitgen
; feine ^Bellen rollen an'$

Ufer ftcl$, tote bie 3Bogcn be$ weit aufraufdjenben 9Reere$ ; e$ tft eine

feierltd)e, gewaltige SD^ujTf. 9Bte erfrifd)cnb tft eö, wenn im feigen Som-

mer baä burfttge 9luge in ben Haren 2öafferfpteget bltcft, wenn im luftigen

S3abc Körper unb ©eift neue Äraft unb (flafHjität finben ! Unb wenn bie

Slbenbfonne bann il>rc purpurne ©lutb über ben 3öafferfpiegel wirft, wenn

bie Sterne ftcf) barin fpiegeln: bann glaubt man, ber ©eift ©otteä

fdjwebe auf bem $8ajfcr, unb freue ftcf) feiner 5ßerfe. ©ewig, baö ^JBaf-

fer i(l baä Sluge ber ?anbfd)aft, unb bie Statur ijt tobt otyne groge ^Baffer*

maffen. 3m 2öalb, wie in ber ^>ratrtc ; in ben reichen Saatfeibern, wie

in ber S3erwtrrung M Urwalbeä : überall tfl bie Statur rjter mit einem

prächtigen, weiten bleibe gefdmtücft, unter bem eine große mächtige 3«'

fünft »erborgen tjt. S3om £ubfon btö jum TOffffftppi, am Ufer btg wogen*

ben See'e» ober tn ber jtitten SBerborgenbe it beä 5öalbeeLt>on ben 3agb*

gebteten ber fanabifdjen Säger bid bortbtn, wo eine grogSme Sonne unb

eine nod) graufamere SfTaoerei bir ben Ehtfentljalt fcerfitrjrt : gewig, bu

ftnbeft mandje Stelle, wo bu fagft : t)ier tjt gut fein ; l)ter lag unä gurten

bauen, ©ewig, aud) l)ier ijt unfere £etmatt) : wtr fonnen bem Canbe nidjt

gram fein, ob un$ aud) baä fßolt nod) fo »erbagt ijt, wenn wir unä nur

mit ber 9iatur immer im freunbfd&aftlidjen @inöerftänbntg galten. Der

Umgang mit ber 9totur gibt unö jene ftolje Selbftgenugfamfett, in ber wir

bie ÜKenfdjen nidjt mel)r notfywenbig Ijaben.

Uub bod) ijt bie 9?aturnur bann fdjön, wenn fie btttdf'raP&eifi

be$ 9flenfd)en belebt ijt, wenn wir in ilw bie Spuren, welche ber <&dvcitt

ber 3öeltgefd)id)te jurücfgelaffen \jat, frnben. Dort, wo fid) ba^ immer*
, jäß'&.m. m mm

.
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grüne ^ptjett um bie Ruinen fchfütgt, wo au$ ben Slutfyen beä ^tromeg

fwfyber altersgraue Dom ergebt, wo wir auf bett <5chlachtfelbern ber frn»

Jjeren 3atjrhunberte urn^ermanbern : bort freilich benfen unb fühlen wir

anbert, tote hier, wo ntcf)t einmal ber 3nbianer eine Erinnerung ober eine

Scrgau^enhetf aurütfgelaflpn hat. Urwalb, ober Ruinen ; — wer mochte
bie 9BaM fo Hellen?

£ro& aller Siebe jur Natur, — Wir motten nicf)t in ben Unoalb.
X)er auäfchlicßltche Umgang mit ber Natur wirb ebenfo langweilig

tt>ie jebe Sluäfchließlichfett unb (Jinfeitigfeit. Um bie Statur lieben ju fön-

neu, muß man ihr fern flehen. 3(1$ <5rf)olung oon ben Verwirrungen, •

ben TOhen unb Arbeiten bc$ Sebent betrachtet, ifl ber Umgang mit ber

Stfatur eine Duelle beä reinften ©enu(fe$. 3lber ber SBerFetyr mit ber Sta-
tur muß eben nur eine Erholung fein. Die 5Renfchbeft ijc bae» ®cbiet, wo-
hin ber ÜEenfch mit feinen Neigungen unb Ceibcnfchaften, feinem Denfen
unb (Streben gehört; bort, in ber ©efettfthaft, im <&taate, im ©erufe fott

er fein Seben »erwerben, ein ?eben, oon bem bie (5l)emifcr fagen, baß e$

ein langfameä Verbrennen ift. Damit biefer Verbrennungsprozeß nun nicht

£U fchnett oor (ich geht, tft e$ gut, baß ber 9J2enfeh im Umgänge mit ber

Natur einen Nuhepunft feinet Strebend ftnbet, eine befchauliche, behag-

liche 5>aufe, bie ruhigen (Jmpfxnbungen unb behaglichen (Erinnerungen ge-

weift wirb, eine (Stunbe ber Verfolgung mit ben 3Bibcrwärttgfeiten unb

©eljaTflqfeitcn beö Sebent.

Die 3uben hatten ihren befonbern Verfohnungtftag, unb eä war bei

btefem rad)fürf)tigen, unerbittlichen, nichts oergeffenben Volfe, beflen ©Ott

bie 6ünben ber Väter rächte an ben Äinbern bis in'S britte unb oterte

©lieb, nirf)t $u oiel, Einen Verföhnungätag im ganzen 3at)re ju feiern. (Sie

feierten ben Jag ber Verfolgung in grünen Caubhüttcn. Dicfeä Söctfptcl

foHte nachgeahmt werben. Der 2ßalb, ba$ fttlle, oertraulichc Ztyal ober

ba$ Ufer be$ wogenben <5ce'$ foUtc ber Tempel fein, in bem wir unfer

SBer{ot)nung$feft feiern, wo (Ich unfere Neigungen oetebeln, unfere Sabcn-

fcfjaften mäßigen, unfere ©ebanfen läutern; wo unfer £cr$ groß unb weit

wirb, baß bie galten beflelbeu (Ich glatten, unb bie bun|eln Schatten bar-

auö oerfchwinben.
,

Namentlich in 3lmerifa, wo man fo leicht einfeittg unb öerbricßftch

roirb, weil fo oiele Vert)ältni(fc einfeitig unb serbrießlich (Tnb, follte man
red)t oft einen berartigen VerfohnungStag feiern. Daö Cebcn netgtftch

J)icr gar $u gern auf eine <5eite, fo baß man baö ©leichgewicht oerltert.

2)a tjt e$ benn nun gut, wenn wir im Umgang mit ber 9?atur, bie ja 311-

leä gleichmacht unb ebnet, bie Harmonie unb baä Ebenmaß unterer 2ct-

benfehaften finben. Die Nuhe, baö Gleichmaß, bie Uebcrctnjttramung,

welche wir überall in ber Natur fetjen, welche in Sßalb unb SBiefe, Zljai

unt> »erg um un$ tyx liegt, welche au$ bem SKaufchen ber Hßctibcr unb bem
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ÜJtormeln ber Duette berDorflingt, ffc fbtt vmt baran erinnern, b«# wir
aurf) ein *probuft ber Statur fTnb, nnb in unfercm Ceben auch ber emtg bar*

monifchen Statur gleichen fotten. Die 9?atur foIE uns ben 99eg geigen,

ben wir gehen muffen; bann »erben wir alle (Jmfeitigreiten »ermeiben.
@eabe btefe (Jinfettigfetten fcnb es, bie uns franf unb unglücflid) machen,
wätjrenb ote ©efunbtjeit beS Körpers, wie bte beS ©eifteS in jener barrao*

nifchen, aUfettigen ßnrwicfelttng aßer uuferer Ärafte befiel bie aus bero

geben in unb nach ber Äatnr enfpringt.

i •
;

. *>*'!(.

SBtiträße jur ^cbulftaße,

1. Sö o l t * e r d i t hu tt a in <B n g 1 a n b.

hieben ben großen Crrcigniffen beS Krieges unb ber spolttif, bei Viit

2ärm ber Parlamente unb bem Donner ber Kanonen, fei cS uns Dergönnt,

auf eine unfdjetnbare unb bcfd)cibene Bewegung aufmerffam gu machen,

bie jebod) ohne 3u>etfel Don weitreidjenben unb erfreulichen ^folgen be-

gleitet fein wirb. 5llt-(£nglanb, baS im gegenwärtigen Momente befchäf*

tigt ift, bie Letten, welche baS r>ifl:orifcf)c SÄecht um feinen SRacfen gtlegt

t)at, gugerbrechen, ijl in einer erfreulichen ^Bewegung ber Schulreform be*

grtffen, unb t>at bat Anfang gu einer wirflief) bemofratifdjen SolfSergic*

tjung gemacht, föiglanb Ijattc MS Dor bürgern fein öffentliche^, nationa-

les UnterrichtSfeftem; eS befaß eine ©taatsfirche, aber feine Staate

fchulc, 3m %ai)Tt 1833 würbe burch baS erfte 9teform*$arlämcnt ber erftc

fchwache Scrfud) gemacht, ein öffentliches Schulföftem gu begrünben ; ber

bafur ausgeworfene Söetrag belief (ich inbeffen nur 21,000 sp.b. <5t. (£rrt

im Sabre 1846 würbe regelmäßig eine jährliche SKcücnue für baS Unfcr-

richtSwefen ausgeworfen, welche feit biefer 3eit bis gu 300,000 »pfb. @t.

angewachfen ift. Daß bamit nicht Diel geholfen ift, Hegt auf ber £anb.

Crnglanb ifl aßcrbtngS in biefer Söegietjung mehr begünftfgt, als bie an*

bem ZtyciU tos britifchen Meiches, aber eS fann fleh bod) faum mit graitf

reich, gejehwetge benn mit ben beutfehen <&taaUn, meffen» 2Bet;n tubeffen

jbk„ <5rgtet)ung ber Ätnber in Chtglanb mangelhaft ift, fo beftnbet ffcf) fcirf-

Uxdjt in feiuem 2anbc ber Stöelt ber Unterricht für bie (£rwad)fenen i»

einem fo gänfligen 3uj^anbe, wie in ^nglanb. i)iefer Unterricht ift ei»

sprobuft ber aUerneuejlen 3eit; er ijt gang nach ben ©efe^en ber <3e(bflre'

gierung eingerichtet; baS Solf ergeht ftch felbft, unb bieS ifl aUerbingS ber

befte 2Öeg, um ffcf> auch felbfl regieren ju fönnen. (Songentration btr

Arbeiter an ben 5J2tttclpunften ber Snbuftrie erleichtert biefe Söolfsfchulfn

bebeutenb. SWan |&l>lt fn ben »erfchiebenen ?abrif(l»teir unb Dörfern
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©rogbritannienS gegen 12,000 Arbetter-Snjlifute, in weisen ber Arbei-

ter ftcf) mit einer Ceftüre bcrfefyan fann, bie in feinem ?anbe ber 2öelt fo

twel ©ebiegenbett unb 9?it$li<f)feit mit Popularität öereinigt, wie grabe in

@nglanb, unb wo in ben Abcnbjrunben Unterricht erteilt wirb, ber ben

Arbeiter für bie ÜWdngel fetner 3ugenber$tel)ung entftfcdbigt. tiefer Un-

terricht befcfydftigt firf) fowobl mit tedwtfdjen ©egenftänben, bie ber Ar-

beiter $u feinem fpe$tetlen Berufe notfywenbig tyat, al$ aud) mit ben all-

gemeinen {gfementarfenntniffett. Die 9)cnnö-£cfc$immnr, bie Di|1rtft$-

greibibliotijefen gehen mit biefen 3njtituten £anb in £aub. Unter allen
k

tiefen Anhalten tft in ertfer SRet^c gu erwähnen ba$ Arbeiter- ßc-Uege in

Web öon (Square, ?onbon.

(£e* war »or jwet Stohren, ba§ ber *)>rofejfor Maurice öon tfing'ä

(Sollege &on bem £ei)tjtut)l ber Geologie unb Jtirct)citgcfd)ict>tc abgefegt

würbe, weil er mcf)t an ba$ fcr>r Rumäne unb lieben öwürbige Dogma ber

ewigen SSerbammung glauben wollte. Diefer fetyr energifrfje unb entfdjlof-

fene Wlann jtng nun an, in 2onbon #orlefungen über Solteerjteljung ju

galten, unb ua(i)bem er buref) biefe $ortefungen ffet) baä Terrain geebnet

ijatte, funbigte er feine Ab|td)t an, eine SSolföuniöcrjttät ju grünben. Die

befoubere Sßebcutung biefeä ©ebanfenä würbe fofort begriffen, unb 9Eau-

tice fanb balb Cetyrer, welche ftcf> mit ttym jur Aütffütyrung btcfcö Sorba-

benö ajfocürten. 3efct ift bie UniöcrjMt gerabe ein 5al)r alt» Unter ben

getyrern bejtnben (Ter) jwölf ©rabuirtc ber Untüerfttdt öon @ambribgc, ad)t

»Ott Orforb unb ttcrfctyebene öon anbern Unioerfttdren* SÖefonbere SSor-

fettntmffe gum S5cfud)e ber 2?or(efungen werben nidjt »erlangt ; nur mug
man bie gemöfynltcijrtett Grlemetttenrenntnijfc beä Sefenä, Schreibend,

fftecfjnend bejl&en. Da$ Aufnafyroegelb i\t 2 Schilling 6 *Pennp, unb ba$

n>ürf)entltd)e Honorar für jcbeit einzelnen Unterrid)täjroctg beträgt einen

^upence. Die Unterrict)t$gegcn(idnbe finb; 3eitrmen, gran|öjifcf), ©eo-
metrte, Algebra, englifdje ©rammatif unb Safcbilbung, Latein, englifd)e

£tteraturgefcf)icf>te, europäifd)e ©efctyctye, ®efd)id)te unb ©cograplue tton

(gnglanb, Anatomie unb *pt)9ftoIogie, Dtedjt, Sßattonalöfonomie, *pi)Mlfa-

4ifcf)e ©cograpbie u. f. w. ^uterejfant i|t e$ $u fetycn, welche ©orte »on

(Stubenten baö lefcte 3at)r biefe Sorlefung befugte. <B waren 24 Sau*
fd)rcincr, 23 ^Jcobelfcfyreiner unb ^oljtercr, 20 Drucfer unb Scfcer, 15

<£cf)ueiber unb ^d)ut)mad)er, 15 Citrjograptjen unb 3^d)wr, 10 3nge-

jueure, 10 Ul)rmad)er, 67 (Slerfä bei Abüofatcn, 39 ($lerf$ in 2öaaren-

.fyäufer u. f. w. Diefe 3al)len beweifen mel)r, wie alle weiteren Ausfüh-

rungen bie ungemeine 9<ü$ltd)feit biefeä 3n^tuteö. ®$ ift ju tyoffen,

jbaß baö Arbeiter- College auc^ in ben ^rpmnjialftäbten 9Jad)al)mung ftn— ,

^eit werbe, baf cd eine 3teoolution in baö oerfumpfte unb üerrottete Uni-

^tjltdtöleben @nglanbd unb (5uropa'ä bringen werbe. (5rf)on l)abcn in

^bent ari|tofrat(fd)en ßambrvbge arf)r$el)n Ccljrer ber Unioerfftdt iljre £l)eü- »
'
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nannte einer foldjen ©olfäuntoerfttät utaefagt. ©clbjt in Drforb, tn bem

ftcifen, puritanischen Orforb beabjtd)ttgt.man eine ätmltrf)e Slnftalt $u

grünben. T)a$ ißolfgcollege in ®t)efftelb itetyt bem ?onboncr „Wor^ing

men^College" würbtg an ber öeite. Üjm Satyre 1854 würben bort ntd)t

weniger, wie 554 ^erfonen, barnnter 82 noeibltc^cn ©efd)fed)teä, unter-

riduet, nnb bte ganzen Soften biefer immenfen Stiftung beltefen fTct> auf

nur 220 9>funb et.

Sin foldjen 53etfpielcn ficht man metjr, tote an allen 9)arlamentäreben

ttnb 3ettunö$pbrafen, ben bcmofrattfd)en©eift bicfe* 3abri)unbert$. ©rabe

tu Crnqlanb, in bem Canbc ber $lajjeminter|duebe unb ber sprioilegien, finb

foldjc cirfd)cinungen öon außerorbentlid)em 3ntereffe. 3öie abgefd)loffen

unb fatfcnmäßig toaren bi$t)er bie englifd)en Untoerfttäten, bieä ftarrc,

mmötfdjc Orforb, bteä ftetfe purttantfd)e @ambribge, baö bigotte Ätng'ä

College ! 5Ber t)dttc ftcf> nod) oor wenigen fahren einen folcrjen gortfdjrirt

träumen (äffen ! 25aä ?td)t ber 5ötffenfd>aft fann ntctjt mef)r t>on ber «JDlaffe

beä SSolfeö fern gehalten werben. Seber toill an ben (Sprungenfchafren ber

ÜBifjcnfcfyaft Xijcü nehmen; Üjeber miff gebilbet unb unterrichtet fein.

3n toelrf) genauem 3ufamment)angc biefer Bewegungen auf bem ©ebicte

beä 3Solfäuuterrid)te$ mit ben Reformen in ber^poUttf flet)eri,bteö fann man
an ben englifctjen Warlamentäbebattcn beutltrf) oerfolgen. 2)ie fteigenbe

3ntelltgen$ beö Solfeä war ba$ §auptargument für ?orb ©reö'ä Sfaform-

btll uon 1832, unb bie ©upplemcntar-fteformbülä ber Satjre 1851 unb 1853

terutjten auf bemfclben üftotioc. 3Ötr wollen fe!)en, waä nun fommt.

9Benn und ntdjt 5ttlcö tttufcf)t, fo getyt in btefem Momente eütf tounberbare

üßctamorptyofe beä cnglifchen SSolfägetfteä oor ftcf) ; toir wollen feben, ob

bte feftc, jäfyc <5ad)femtatur ftd) wteber in alter 2öeife bewährt.

©ewtß, Schulen ftnb beffer, wie S3arrtfaben, um bie greftett $u er-

obern, unb ber jtetgenben 3ntcUtgcn$ ber europäifdjen (Staaten fann man
öcrtraucnöooll bie 3ttUtnft anheimfallen.

Dte „9?cw-2)orfcr Tribüne" bemerft bei einer 83efpred)ung beffelbe»

^enta'^, (weldu-r wir bie tyier mitgetbeilten 3iffern entlehnt l)abcn,) bafj

in 3lmertfa äfynltdje Reformen unb Ergänzungen bc$ SSolfaunterrtchte*

otel leichter burdigcfüfyrt Werben fönnten, alä in bem ariftofratifchen, fa-

ftenmäßigen (Snglanb. 9ÜBtr tttmmcn Dem gewiß bei. gretfid) fmb ge-

genwärtig bte wijfcnfdwftltchen Gräfte fpärltd) über tlmertfa Oerbreitet,

aber bem liege ftd) balb abhelfen; (Europa fann Slmertfa nod) mit £aufen-

ben oon wtffenfchaftlichen 9ftenfd)cn Oerforgen; f.rner ijt and) nid)t $u

überfebcu, baß ber wtjfenfchaftliche ©eift in quabratifchem SSerhältniffe jtt*

nimmt, baß bte ftcfultate ber 2Bt|fenfd)afit ffd), wie bte SßeKen im See, tit

weiten greifen fortpflanzen, baß fein Ü^taöma unb Gcntagium foanftecfenb

ijl/ alö 5Bijfenfd)aft unb 5lufflarung. SiUe anberen SBorbcbingungen (tnb

Her gegeben; baö Scbürfntß nad) Äenntniffen i|l t)ier in allen <£d)üf)teii

«
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beSSBolfeS »iel gto#er, «tt w weilman ftier in tiefem freie«,

»eiten Soube jebe äenntniß fel)r gut benufcen unb »erwerben fawt. 23or

einiger 3cit hieß eS, Ciebig unb anbere beutfdje ©eichte *>on Stuf wollten

uad)2lmerifa fomtnen, um burdjSorlefungen eineSlrt wanbelnberllntoerfitat

in ben großeren<stäbten ju errieten. DieS wäre fdjon Etwas. SBarunt rufe -

man nicht Diefierweg unb anbere tüchtige <Päbagogen in'S ?anb 1 ESftnb
ja ber «Kittel Sanfenbe gegeben, um baS t)tefTge SnfHtut ,ber grcifdnUen

itt »erbeffern, $u ergangen, ju erweitern. SBarum bewußt man ffc uid>t 1

3ebe Heine «pftottje ber Sluffldrung unb BolfSbübung, bic auf bem harten

Säoben beS europäifchen ÄajlengeifleS aufwäd)ft, tonnte hier $u einem gro-

ßen eaatfelbe »erben.

@S liegt nahe, l)ier einen gieblüigSplan wieber in baS ©ebächrniß ju

, rufen, bic beutfdje Unioerjuät. £o unausführbar biefer ©ebanfe auch

beute nod) erfcheint, fo leicht fann botf) bie öffentliche Meinung eine anbere

SBenbung nehmen, welche einem folgen spiane feljr günfiig i(L Die öf-

fentliche Meinung bewegt ftd) in Stoierifa immer in Sprüngen unb (Segen-

fafcen, unb fo fdnnte fel)r leidjt bie SReaftion gegen bie SfachtSwtfierbewe'

gung in einer großen ^inneigung ju eurepäifcher Sultur unb Uöifienfdjaffc

beliefert. Die Staterifaner tonnten einüben, baß jTe *on ben Deutfdjen

nod) etwas SlnbereS benufcen tonnen, als bie fleißigen £änbe unb jlarfen

2lrme. Die beuifdje 2Biffenfd)aft felbß if* aus Deutfchlanb erilirt. Die

9>l)ilofopI)ie ijt »erbannt, bie 9?aturwijfenfd)aften jinb unUr Genfur gepellt, *

bie ©efd)id)te, baS ftecht, bie 9>olttif *>erfälfd)t.s 2Bie herrlich wäre eS,

würben biefe SBiffeiifchafteu hier ütSlmerifa einen neuen fteerb jinben! Die

2Bot)ltl)at würbe für Deutfchlanb, wie für Slmcrifa gleich greß fein. 2ßirb

ein fblcf) nüfcltcher unb praftifdyer ©ebanfe immer ein frommer 2Bunfd)

bleiben?

2. 9tebi|itttfd)? ^afultät

für baS weibliche ©efchted)* in ^)^ilabelpt)t4*

3öir haben ben 6. Jahresbericht ber genannten 3lnflalt *>or unS, unb

glauben, einen furjen SluS$ug barauS unfern ?efem mitthetleu $u muffen.

Diefe 0a!u(t&t t(t unfereS 5ßiffenS nach bie erfte unb einzige biefer Slrt

unb tterbtent beShalb fdjon allgemeine Slufmerffamfeit. $ßir bebauern,

baß ber Seridjt nicht über bie allgemein ften 3J?ttthetlungen unb3iffent hin-

ausgeht; biefe eigentümliche 5ln(talt gibt jebcnfaUS Slnlaß ju intcreffan-

ten Söeobadjtungcn unb Erfahrungen, welche auf bte Ztftoxit ber grauen-

rechte ein neueS Sicht werfen. Daß grauen ?Dfebi$tn (htbiren fonnen, (fl,

wie unS ber Bericht oerjechert, fetn jweifelhafteS Srperimentmchr, unb wut

glauben bieS gern. Unter allen ©iflcnfdjaften i|l üietteid)t feine bem weib-

lidjen ©efchtechte fo jug&nglid), wie bie mebijtnifche; bieS wirb 3cber ju-
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geben, ber nur einmal eine Butter am .franfenbette tbreö tfinbeä gefeben

l)at. Die 5lrjnctfUH|l bat gerate bte (Jigenfdjaften unb gäljigfeiten netb*

mtibfy,»elü)e nur bei bem weiblid>en @ef£t)fcdjte veruigöwcife entwickelt

(inten; eine jidtere, geübte £a»b, eine rubige ^eobaermtngegabe, (Sorg-

falt felbft für baö ileinfte, Unbebcutenbfte; ©ebulb, Sludbauer, 3&l>igfett,

alle jene (frtgenfdjaften, wcldje am tfranfenbettc in fo bobem ©rabe noüV

wenbig ftub. 2ßeibltd)e 2lcr$te werben bcobatb, fobalb einmal ber ©e~

brauet) ftet) mit ber Weiterung öerfötmt bat, gewiß vielfad) Verlangt werben,

unb i$ unterliegt ntct>t bem minbefren S^eifel, baß namentlich bie SBctjaitb-

ttmg ber grauen- unb Äiuberfranfbciten in Snfunft eine fpejielle Domäne

für ba^ »cibltdfje G)tfd)lcd)t bilben wirb, grauen werben jTd> natür-

lidi immer lieber an Sterbe ibreä ebenen ©efcblecbteä wenben, fobalb fie

wijfit, bafl fte bort eben fo viele Äcnntnijfe unb @rfabrungen antreffen,

als* bei männlichen 5(er ,tcu. Unb in biefer «enebung l)at firf] bte bicr be-

fpredjene 3lnitalt auf eine ©ntfe gebellt mit ben befreit mcbiuntfdien %k

fultäten Slmerifa'ö, — read freilidi nod) niebt viel fagen will, £ie »er

langt ntr grlanqung, beä Doftorgrabcö einen brcijäbrigcu Surfte von je

jwet fünfmonatlichen eemeftern, unb wäbr nb berfelbcn beu zweimaligen

S?ejud) von folg. üben 2>ortcfungcn: (§b;mtc unb torifologte, Anatomie,

üWaterta gjJebtca unb allgemeine Therapie, 4]>bviTologie, allgemeine 9>atbo*

logie, Chirurgie unb ©eburtätyülfe. Die Sammlungen, wclobe mit ber

•
Slittfalt vcrbuubcn finb, fetten bem Berichte nad) ftbr gablreid) fein ; ein

Sföufeuw mit anatomifdjen Präparaten, 3 fclctton u. f. w. mit ben fo febr

beliebten unb braud^baren (labaveru von papier mache; ein diemifcbeö La-

boratorium tit vorhauben, unb für ein« ?lrt Jpeäpital- ober 8tabtFlütif ift

geforgt. Uöic eä mit bem Seciren von ?etd)e« gebt, wtc viele tfeidten jäpr-

iid) bort fectrt unb wober fte genommen werben, \\1 md)t när)er angegeben,

öermuttjlid) leibet biefe Slnjtalt an bemfelben ^orurtbcil beä Solfeä gegen

bte 8eftion ber Cetdjen, wie fa(l alle mebinnifefan Unterricbtöantfalten in

Sfaterifa. (Sö ffab neun \!ebrftuble ber verfdjicbeneit Unterrid)t$jweigc

Vorlauben, unb tm lelstenSemefter haben bott 27 junge Damen bte $orle-

fungen regelmäßig befudjt. ?lm 10. OTärg biefeö 3af)reS fmb fcd)$ berfel-

ben ,;u Doftoreit promopirt worben. Die greife jutb Diel billiger, wie an

• europäifdien ilmuerjUäten. Öorfcnntniffe werben, wenigftenä bem S3c-

^ridjte nad) 31t urtbetlen, nid)t befonj&etf verlangt; nur futben wir eine
s£e-

merfung, weld)e un| etwaö naiv bünft, nämlidi, baß eine allgemeine

<Äid)taa>tung ber ©rammatif unb 3afclet)rc in ber Donation, weld)e vor

bem Doftore raineu etugefd)icft werben muß, bic 5lpptifaiitin unfähig jubem

^Doftorbut raad)t.

Die ;Hnftalt i\\ nur fitr baä weiblid)e ©efdjledit geöffnet, unb bieä ifl

für ben Anfang and) wol)l uott)wcnbig, um ba? allgemeine 5Konirtbeil ge-

4 ' m gen eine berartige Weiterung \\\ milbern.
,4 *w



(So fcben wir, wie btc 3öijTenfd)aft überall ihre alten (gefwanfenburch-

brtdit, itnb mit ber jtegenben ©cwalt, welche ihr biefcö Sabrbmibert au-

fleben f)at, alte Staffen nnb £cbriftcn be$ Stfolfcö 31t burrfibrtngen fuebt.

bie 3öiffenfd)aft will baä C5i<icinluim ber flanken ^enfebbeit werben.

£hi. %t.v>; > l|' **> lw .:j«U30jsr.( ? :r*jfjn

$*tc $Sibe! in ben ftretfdwlcn»

Tie amcrifaiiifdjc Partei bat in ihren jüugftcn Gonücutiouen ben ©e-

brand) ber S3ibcl in bai öfjcntlidicn 2duilcn $u einer flaute ihrer ?ftat-

form gemadit. 5öir fragen »erwunbert : iß. bic Sibel ein amcrifanifdjee

Sud) J $Saä l)aben bie Söurt)cr ÜJiefc* unb bic ^refeten, waö bic (Juan

gelten nnb @pt|leln beä neuen £cfcamenteö mit £»tfel 3 am $u tbuii ? 33ir

haben immer geglaubt, baß bic 9?idUdwifjer Slmerifa von Slmerifaucrn ro

giert »ifeit motten, — jefct l)6rcn wir, baß bic Stbcl regieren foll. Jlßir

tonnten leidjt eine ^arrallcle $wtfd)en ber Sibcl unb ben amcrifamfd)cn

Sitten unb Snftitutioncn jicijcn unb barauö bewetfen, baß bic «Jftoral ber

<8ibeluub bie 9tforal beö amcrtfamfri)cu 23oIfeö fid) burduiuo nid)t beeren.

Äber wir wollen eine llntcrfudmng über bie SDcoral ber SBibcl ben Ideolo-

gen überladen

.

2Bir wollen bie S3ibcl hier nid>t angreifen unb nid>t unterfudjen,

au$ weisen ©rünben biefcö mexFwurbtgc Sud) Slnfprud) auf innere ;Huf-

merffamfeit babc, ob au6 rcligiöfen, ober biitorijcrjen ober poctt(d)eu Owun-

ben. 9tur ben einen ^unft wollen wir hervorheben, in bem fclbft bic eif-

rigften Sibelfrcuube mit unö übereinfrimmeu minien, neralid), bajj bie S3i-

bei $u allem Zubern eher taugltd) unb panenb i|t, al$ ju einem ^efebud)

für uuerii>ad)(ene odmlftnber. ffdot wollen barauf aufmerffam machen,

wie fehr bie einzelnen (sdjriftcn ber Sibcl in Sprache unb Snhalt uon

emanber üerfrf)icben fmb, wie mele buufle unb jroeifelbaftc Stetten fien

barin befinben, wie fclb>tbtc größten ©efdncijt*' unb £pracf>forfd>er unb

bic ftömmften Theologen tTd) über bie Sebeutung m'elcr £telleu utdrt ei-

nig werben rennten, wie enblid) t>icle linkten beo (\tancn 3lltcrtl)um$ boit

mit einer iftaeftbett unb 2lnfd)aulid)fcit eqäblt jutb, welrfic gewiß bic ju-

genblidjc^hantane ber Äinber mit unreinen Silbern $u befdjmuOen brobt.

3n allen biefen fünften muß unb wirb und jeber ebrlid)e, wabrheite^Ue-

benbe Sibelfreunb 9^cd)t geben ; bie SMbel mag überall hütpaffett unb ju

allen fingen gut fein; in bie öd)iile patft fec utd)t, unb gum erften ;su-

genbunterridit i\t fie nierjt <u gebraudu-u.

I5ie große .\virtmufigfcit, mit wcld)er öielc Slinenfaner trotbem ben

©ebraud) ber Söibel in ben $reifd)uleu oertheibigen, fonnen wir nid)t an-

berö crflaren, alä am ber Abneigung gegen ben ftarbolijidmuä, welcher

befanntlid) bie iöibel au^ ben Sduileu, wie autf ben ftdnben ber 2aten *
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überhaupt entfernt hält. 2Bemt wir ebenfowemg, wie bie Äatbolifen, bie

Bibel in ben Schulen haben wollen, fo brauchen wir wohl faum barauf

aufmerffam ju machen, baß wir ganj anberc 9J?ottw, als
5

bie töatholtfen,

babei haben. £)cn amertfamfdjen 'Proteitanten i|t bie Bibel in ben grei«

fdjulcn ber £ali£man, welcher betrjefuttiämuä barauf fern hält, eine Sd)u$-

wehr Öc9e« ^abjrtbum unb Hierarchie. 5lbcr e$ ift leicht $u $cigen, baß

burd) biefe Maßregel gerabe ber Äatboligiämuä begünjtigt unb $ufammen-

gehalten wirb. Die große s3J2cnge ber fatbolifcfyen Schulen, in welcher bie

.finber in Aberglauben unb Unwiffcnheit l)c*anwad)fen, würbe vielleicht

faum bie £älftc betragen, wenn bie Bibel nid)t in ben gretfd)ulen wäre.

Siele fatboltfdje Grltcrn, felbjt wenn fie nod) treu unb unbefangen $u ihrer

Religion halten, würben ihre Ätnber nicht pon ber Sföohlfabrt ber oft auä-

gezeichneten greifdjttlen auöfd)ltcßen, wenn biefe Maßregel wegfiele. Diefe

Äinber befämen bann eine orbcntlidjc, Don ben bürgerlichen Behörben be-

auf|ui)ttgte Ziehung ; ffe würben ben religiöfen (Sinfetttgfeitcn, welche

vielleicht in ihrer gamilie henrfdjen, entfrembet, unb bü$ wäre ein we-

fentltdjer Seitrag ju ber @inbämmung unb dinfdjränfung be$ Äatholi-

jiömuö, welche ja eine Hauptaufgabe ber „amertfanifd)en" Bewegung ift

Dicfe praftifd)e Dtücfficht ift tnbeffeit Faum Don@ewitf)t gegen eine anbere:

baä ganje 3njtitut ber gretfd)itlcn wirb burd) bie Beibehaltung ber Bibel

Derfälfdjt unb entftellt. So lange bie Bibel in ben gretfd)ulen ift,

fann Don einem nationalen Söfceme ber Solfäerjiehung feine Diebe fein ;

bie Ziehung i\t fefttonell, tjc religiös, confefftonelt, parteiiftf), unb bie

Unterilufeung, welche ber Staat ihr giebt, tjt nid)t$, alt ein ^rhulegium.

„Bibel in ben greifdjulen" ift ein Dollftänbtg tncomtttutionetter Safc, bei

Don Denjenigen, welche bie amerifanifche (Sonjtitution unb nichts, alä bie

amcrtfamfd)e ßonjtitutton »ollen, gewiß nid)t geprebigt werben follte. 5«

ben Slrnfttbementä ber $er.Staatcm(5on|tttutton fleht auäbrücflid), baß ber

(Sonarcß fein 9led)t haben folle, irgenb welche reltgiöfe ©efefce $u erlaffen,

unb bte (Senfcituttoncn ber Dcrfcht benen Staaten haben biefen Safc, wel-

cher bte Duintcjfen$ ber rcpubltfantfchcn gretljeit enthält, aboptirt. Na-

mentlich bie ßonftttutton Don £>t)io läßt in biefer Beziehung gar feine

3J2öglid)fcit bce
1

3weifelä übrig.

2öir haben fd)on mehrfach bemerft, wie bie feinwottenben 9tmcrifaner

oft nid)t fo amerifanifd) fmb, wie ihre ©egner. SnBejug auf biefe Schul-

frage B. behaupten wir, baß unfere 2lnj(d)ten Diel mehr amerifanifd»

ffnb, aläbicjenigen, welche in ber National- ßonüentiojt ber Änow-9tothtn«^

au$gefprod)en würben, äBa*. bie Union djarafteriftrt, wa$ ben SBertb, unb

bie Bebeutung ihrer SSerfaffung aufmacht, wa$ fte ium mobernen Staate,

jttm Staate ber 3ufunft mad)t, ba$ tjt bie abfolute unb unbebingte Frei-

heit be$ Staates üon nationalen unb religiöfen Bcjttmmungen.

£>er amerifanifd)e Staat, — bie Demofraten werben un* biefe«



SBort nicht erlauben, allein fo lange bie Union eine ©efammtfcerfajfung,

®efe0gebung unb (Jrefutioe hat, werben wir btejen Slutfbrucf gebrauchen/
1

— ber (Staat, wie er in ber Serfaffuncj fejfgefteUt unb von Sefferfon unb
fetner (Schule aufoefagt werben i\t, ignorirt »ollftänbtg bte Religion unk
bte ^irdje. dt iji feine Xreunüng Jtw'Wen jfr'rche unb (Staat, Feine

Gleichberechtigung $wifchen beiben Dorftanben, wie man oft behaupte»

hört, — nein, ber (Btaat Vertritt baö öffentliche, bie Religion ein pfioate*

3nterefle, — unb eö ijt jwifchen beiben ebenfowentg eine SSergleichung mög-
lich, wie |»tfrfjen bem abfoluten ®efefce unb bem inbwibuetten SSelieben,

gwifchen einer allgemeinen Pflicht unb einer perfönlichen Neigung. SDiefcä

inbimbuelte belieben, biefe perfönlidje Neigung foll gemattet werben; man
foll ben beuten nicht bie Bibeln, bie ftofenfränje unb bie Äirche oerbie*

ten, aber bie ©efefce, bie Slnorbnungcn unb 2lnj*alten be$ Staaten müjfc»

jlch barauf befchränfen, jebe Störung irgenb einer Reltgionäübung *u Oer-

l)inbern, felbji aber feine Religion protegiren ober fanftioniren. jDieö i(t

ber auäbrücfltche 2Bortlant ber Gonfiitution, au* bem fein (Bopftift irgertb

eine anbere Deutung herauäflauben fann.

©er prafttfd)e SGufccn, ber auö ber 2luöfül)rung biefer längft feftge-

jtellten unb al^ gültig anerfannten confhtutioneUen SScJtintmungcn entfie-

len muß, wirb alle (Wartungen übertreffen. Sobalb ben Jreifchulen bie

lefcte 6pur Don (Scftcngetjt, bte SBibcl, genommen ijt, werben roir ein tr abr-

ieft nationale* 8t)jlem ber 33olf*er$tel)ung haben, in welchem b)e üftitglie-

ber aller Seften, Religionen unb Nationalitäten ffd) jufammcnftnben, unb

flatt aller anbern (Sonbcrbeftrebungm it)ren Ruhm barin ftnben, rcpubli-

fanifche SBürger unb humane üftenfehert ju fein.

. > . a . ^ .

'
;•. ...

jp

Sltt* bet freurftfeti treffe

£ie^oteftantifchen3eitblättcroon @tncinnati brachten etne (Jrrcibe*

rung auf unfern in ber erjten Nummer btefe* #efte* enthaltenen Slrti-

fel „ba* mothifche unb r)tftortfcf)c (Sbrijtentlmm". (Bie bemerfen, baß

roir ba* <5hriftenthum mit bem $trchenthum »erwechfelten, unb baß bie

Urtheile, welche wir über ba* @h*iftenthum fällten, ffch nur auf ba*

£vechentt)um belogen. £a* (§hn(tenthum fei nicht verantwortlich für

ben Scheiterhaufen eine* S>u$ unb ©erbej, fonbem nur ba* Ätrchen-

thum ; biefe* müffe oerfchwinben, foUe jene* $u feiner wahren drfchet-

nung fommen. . *
,

$Ba* biefe SJuffaffung be* &irchenthum* anbetrifft, fo fönnen wir

ben ^roteflantifchen blättern »erfichern, baß wir öon £erjen mit ihnen
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m bfefcm fünfte nberetnjtfmmen. 3ßtr glauben atterbtng*, baß ta$

Solf beffere SSerfammlungöpläfce wählen fonne, alö bie Ätrdjen, unb
'

beffere £et)rer, al$ bie 9>riefier unb <prebiger. 9Bir fefyen audi mit 93e-

frtmmtljett ben £ag beranfommen, wo 9Heufd)i)eit ffcf> ber änßerli*

d)cn gorm ber SRoral, ber Stteligion, entwöhnt l)at, wo b«$ Seftenwefen

nnb baö £ircf)enilwm aufbort, Wo bie lefcte Stirpe gefcfyfoffen wirb. Uber

wa$ bann, — in jener fernen fd)önen 3«fanft, — tem <5l>rijien«

tt)um »erben wirb, btcö wtffen wir weniger $u fagen. 3Dtr glauben,

baß bann Den ef)rifHtd)er Religion wenig mcljt bie fKebe fein wirb» WlaA

wirb flrf) beä Ctyrifrentbumö atä einer ber lebentenbflen unb tntereffan-

tefleu 5t!)atfacf)cn ber 5Bcltge fäid)tt erinnern ; man wirb bie @efdrtd>te

. unb Literatur bcö @i)tif*eutt)umö flnbiren ; man wirb S3orlefuugen auf un-

fern Uniüerfttätcn baruber balten, gcrabe wie über $piatonifd)e unb <5o-

cratifdjc $t)tlofopl)ie, wie über (Sonfujntf unb «muljameb. Da* Triften-

tljum wirb immer ein »eftanbtijetl ber inenfd)licf)en ©Übung bleiben, ge*

rabe fo gut, wie ber gried)ifd}e ÜWarmor unb bie SSerfe be$ #omer.

3ßenn bie 3>rotcf?anttfcf)en 3citMätter bie$ unter ibrem öom ^trdjentbum

befrcttmßtjriftenttjume »erftetjen, fo ftnb wir ganj mitit)ncn etM>erftanben,

unb wünfcf)en mit tynen fet)nlid)ft, baß ba* <5t)rijlmtl)um balb bie gorm

be$ Ätrd)entt)ume* abgreifen möge.

2Baö würben übrigens bie „«Prot. 3eitbl." fagen, wenn ein Serbre-

cfcer, ber fein gan$e$ £eben lang gemorbet, geraubt, geflogen t)at, ber »tele

(5täbte in 23ranb geflccft, bie cbeljtcu Männer auf ben (Sdjeitertjaufen ae-

bracht, grauen tJcrfüljrt, Äinber ruinirt tyat, fur$, ber alle $crbrecr)en be$

(Srimtnalcober fiel) ju (Sdmlbcn fommen ließ: — wenn biefer 3Raun »or

©erid)t erflärte, er fei nid)t <2d)ulb an all' btefen jjrc&eln; feine #anb
tjätte ben ÜRorb tterübt, niajt ftiu <&er$; feine Liener, ^flauen unb Ool-

baten hätten bie ©täbte üerbrannt . unb geplunbert, aber er trüge feinen

Xbeil an ber <2>rf)ulb. ©ewiß, bie „yxot. 3ätbi<xtttx" würben ibre SÖibel

auffd)laaen unb ben alt.n Sprucf) citiren : „2ln iljren grüßten follt ttyr fit

erlernte« I"

* *
*

2lt$ bie SÄebraäfabttt $uer£ meßbar würbe, geriete» bie ebrenwtr*

tl)en 3eitungen ber bemofratifetjen Partei in etne große moralifffte <£ntrü-

t
fhing über ben Söerratl), ber an beut ?Ü?tjTounfontpromiß unb ben #ompro*
mtflett t>on 1850 begangen würbe. (Junge $öocf)en fp&ter aber fanben fte

auö, baß bie Sßebra^fabijl ein auögejeid)neteö beniofratifdjeö GJcfefc feif

mb ibr Dübel barüber nftt)tn fein Snbe»

5(lö bie öanben »on 5ltcf)ifon unb etringfellow bie S5o»tffo»öeränit«t

ber !«eb«i«fabia m Äanfa^ mit Seffern unb tteMtern t3efbetrli*ten, aW
©obernär SKeebcr »ertrieben würbe, unb ber 9Kob ta ffi^SWiffourt gegen
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Sebcn nnb ©gentium ber ©urgtr »atmete : ba gerieten bte ehrenwerten
Journale ber bemofrattfd)en gartet wieber in eine große moraiifd)e dnt~

rnrmng über bie fd)impflirf)en ®ewalttbaten, unb felbft bie 9fiew-2)orfer

6taatg$cttung, btc etjrcnwcrtbejte unter ben et)rcnwertt)en, fragte entrüftet:

wa$ wirb ^terce baju fagen ? frfjten fafl, alt wollte baö gan$e *Per-

fonal ber ©taat$$ettung nad) Äanfaä unb OTiffouri get)eit, um ben «Wobju
$üd)tigcn. Slber man befann ftd) eine* JBcfferen. 9tad) wenigen äöoeten

tyatte bte 3taat$$eitung einen Krttfel: „audiatur et altera par*" auä bem
„3Öaff)tngton ecnttncl," ber bewies, baß bie 2Wtflbttuer ganj in ttjrem

SHecbt pewefen wären, baß btc oerbammten 9lbolttiom|ten t>on SBofton bie

ganjc ©djulb trügen. Sehr natürltd) ! 2Ba$ wirb n&duften* fommen ?

£>te „9iew-9)orfer Staatäjeitung" fagt bei Gelegenheit ber perfibest

S3ebanblung, n>elcr>e ©ouoerneur 9tebcr öon Seiten be$ 9>rä|ibenten 9>t-

erce erlitt, baß fte unb bie bcwefrattfd)e Partei feinerlet Verantwortung

metjr für bie Slbminifiration übernähme ? 2Ber wirb benn bie Verant-

wortung für bie ftcw«2)orfer etaatfyeitung übernehmen ? ©old)e Sleuße-

rirngen bejeidmen übrigens, tt)te weit eö gefommen ijl. Ucbrigenä follte

ein ^artetblatt, ba* foldje bcfd)ämenbe unb erniebrtgenbe 3uge(iänbutffe

machen muß, baä $ulc&t md)t anberä anzufangen weiß, al$ bie (übliche

Sfla&ofratte ju bitten, bod) ntcf>t alljuotel t)on ber norblitfon Demofrattc

ju forbern, befdjeiben unb »orftdjtig fein, unb im ©efutjl ber eigenen

traurigen £age ftd) etwa* in ben £intcrgrunb $urücfyiel)en. 6tatt befielt

aber geht baä ©efdjret unb ©efdjimpf gan$ nad) alter Hßeife fort. Da-
tum gtbt uns ihre neuüdje spoltttf gegen bie £urn$cttuug einen rebenben

33cwete* 9ßun, bic £urnjettung l)at gebübrenb geantwortet, unb wir ftnb

ber fefkn Uebcrjeugung, baß bie große Majorität beä £urnerbunbeö mit

ihrem Organe unb ber barin »erfolgten *pcltttf cimj.rjranben ift.

„Die neue Seit'* t|t ber Xitel eine* neuen 9feW-9Jorfer 2Dod)en-

blattet, Don welcher wir gerabe bie gelmte Kummer $ur £anb nehmen.

Da$ 93latt ijt gut auögejtattct unb feijr retd) an Cefejtoff, bejfen 2lu$wabl

toon funbiger jpanb $eugt. Sfflan fleht, baß bie üfltttel twrhanben jlnb,

©ute$ unb SRiMjlidjeä }u leiten. 5lbtr bie $tenbcnj, fowot)l waä bie ante-

rifauifdje, alö bie europäifcfye 9>oltttf anbetrifft, ift fo uncntfd)iebcn unb

farblos, baß ba£ SBlatt überall mit ©leichgültigfeit aufgenommen werben

wirb. 9Ran merft bie Slbftd)t, cd allen beuten red)t ju machen, e^ mit

fetner ber unter ben X)eutfd)en Vertretenen politifd)en 2lnftd)ten t>oll(l&nbig

t>evberben ju wollen, fid) für jebe (£tientualität eine $tntertl)nr ofen ju

lafjen, baß man Derftimmt wirb. 2)ie „9ieuc 3^^" fottte (Td) baran erin-

nern, baß wenn man e£ Sitten red)t mad)en will, man ed deinem red)t

mad)t, unb baß ber gegenwärtige 5(ugenblicf gewiß am Slllerwentgjlen ba-

4*t geeignet i(l, ba^Wochenblatt ber 9iew-2)orfer ^taatögettijng^ jum gwet-
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ten Wlah crfcbeinen $u laffen. 3n einem 2lrttfel über
fr
bie Sflaucnfragc

unb bie Partei (Sonüentioncn," ber, bctläuftg gejagt, für einen tfeitartifel

eines
1

(o großen SMatteö ftbr oberfläd)licb unb Kiofinuttcrlict) bcl)aubeä ift,

ftnben wir fotgenbc Säfce : — „(2rä tauchen innerhalb ber bemofratifcjjen

Partei Ceutc auf, bte gegen bie $ftd)ifon (Einfälle unb gegen bic 5lue<-

befymtng ber Sfla&erei ffnb, 0 b n c beöbalb ?lbolüteniften $ii fein, unb 0 1)
-

ne jtd) bcätyalb ben Sßatimifen ober 28bigo ui nähern !" — Üöeiter beipt

eä: „£)te ftabne ber $now-9?otbingä tft im hülfen. (Sä wirb 3ctt,.'baß

bic DcmoFratte baran benft, ftcb burd) innere Reformen Die alö greunbe
r

$u erwerben, bie jefct nur nod) auö 9Rotb mit ihr gingen." X)tcfc trafen
in bic iöelt $u fd)icfen, baju war bie Verausgabe eiueä neuen Ölattcä

nid)t nothroenbig. Die ^Sl.-Si Staatfyettung," „Banner" unb „&elF$-

freunb" in Üftilwaufie, ber „<EBeftbotc" in c5olumbuö unb ber ganje <5bor

ber beutfeben bemofratifeben Blätter baben nnä febon bio gur vrrmubung
unb jum lleberbwß öon ber „Reform innerhalb ber bemofrattfdu'n gartet"

erzählt, unb je mebr bie Brutalität ber f.blidjcn SflaDofratie wutbetc, je

gemeiner bie Dienlfbarfett biä 9iorben6 gegen bic Ucbcrgrtffe bce
1

Süben?
würbe, befto mebr fpradien biefe 3^ttungen Don ber Reform im 3nncrn.

Qa$ \\t eine abgebraudtfe, eine länqft abgebrauchte <))brafe, beren jid)

feibft bic £unferjcmtngcn fd)cn fd)ämen. 9Jttt einer folcrjen Lebensart
fann man gewiß niebtuber baä (Jntwcbcr—Cber ber ©egenwart hinauf
fommen.

3n ber europäifdjen spolittf fdjeint bic Dfrbaftion ber Letten 3cit auch

etwaä fet)r itarf auf ben Beifall ber Spiegburger ju reflcftiren. 9febcn oft
•

fel)r guten @orrcfponbcn$en finbet jTcb aud) manchmal fonberbarcö 3CU9/
wie fit ber legten berliner ßorrefponbcnj, wo c$ für nuglid) erflärt wirb,

baß bie beutfehen Demofraten (Td) an ben 2öablen jur jwetten jfammer
in ©erlin beteiligen. So ctroaö würbe bod) wol)l felbjt bie 9icnv?)orfer

Staatäjcitung nid)t nt fagen wagen. 3n bem gegenwärtigen Momente,
wo alle europäifcbcn Serbältniffe ftd) einer großen ^atafrrepne nätjcrn, wo
bic größten ©egeufäfce aufcinanbcr planen : ba foU bag £>olf *ur ^weiten

berltncr Cammer wählen ! Unb eine foldje ^ojfc, ober üielmchr #arcc nennt

man praftifdjc ^PolitiH! $ßenn bie £eute nur nicht gar $u prafttfd) werben
wollten

!

lieber bat* (Slcüclanber ©efangfcjt jhtben wir in ber „Äcucn 3cit" ei-

ne 9fotij, welche wir, ba jle unö fpe^iell mit angebt, beantworten muffen.
3n bem gewöl)nlid)cn £onc bce öernebmen S3ebaucrnö, mit welchem bie

beutfebe treffe ber Empire (5itn bic weftlid)cn „üanbjettungen" unb bie

Jöeftrcbungen ber D utfeben im ©v'ftcn überbauet ju befpr$d)en pflegt,

Hagt bic „9ieuc 3*«" barüber, ba% „bei bem jüngften ©efangfefte in ^le**

Dclanb ber fpe«jifcb'germanifd)e ($e\\\ fo auffallenb betfcortrat". Üöir ha-

ben nid)t^ baton gcfet)cn. (£t waren febr btelc Stmcrifaner bei bem gcfle,

unb bie englifdjen 3ettuugen fpradjen fTd) befriebigenb barüber au^. Da§
ben Slmcrifancrn gcrabe feine befonbern 3u<Kftä'nbnfffc, (Jinlabungen,

Danffagungörcbcu, ^toaflc gebracht würben, (dbien unter ben momentanen
$ert)ältmffen nidjt mebr, wie fdjicflid). Uebrig n^ fönnen wir ber

f
,^euen

3eit" öerftdjcrn, bag bie Stimmung, welche uon bem eigentlichen unb
wirfüdjen amerifanifchen ©eilte ^eugt, baö 2lntt-Sflaüerei Sentiment, bei

bem ©cfangfeite üorberrfd)enb war, unb alfo in ber SSejichnng mebr
ilmerifaniömuö gezeigt würbe, wie in manchen llrtifeln ber „Steuert 3ct^'
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©tr l)abcn ttn$ btefe Söemerfungen erlaubt, weit e$ tt«^ leib ift, baß

eist fo ftfjöneö, hoffnung$reid)e$ 93latt, wie bie „fteue 3eit," bielleidjt ba-

ratt tu ©runbe qebt, baß e$ ntdjt wagt, mit ber Sprache heraue^urücfen.

$4 iil längft nothwenbig gewefen, tn 9tfew-2)orf ein entfd)iebeneä firetfutni-

ae$ «Blatt beutfd)er 3unge ju haben, ba$ nicht in ben gewöhnlichen £enbe$

i&artctgeaänfeä unb ber persönlichen (Schimpfereien htnunterfätlt, ein »latt,

ba$ ein böhereä «Prinzip tat, att bie 33ierftage. — »ei ber legten <5taat$-

roabl roaqte fein eimige* beutfdjeä Sblatt be$ (Staate* SRew-^orf geae*

ben Äanbtbaten ber Spierce-Slbmintflration aufzutreten, unb bteä gaftum

tft allein ©runb genug, um bie SGothwenbigfett einer neuen beutfeften 3et-

tung in 9cew-9)orf $u bewerten. Die „iKeue 3ett" hat btele Anlagen unb

«Mittel, biefe Öücfc au&ufullen, aber, unfer befdjeibenen Anficht naen, wirb

He ihre «Miffton öerfebUn, wenn ftc nid)t bie <5ntfd)tebenbeit annimmt,

Welche in ben politifdjen SBerhältmflm btefeö £anbc$ felbft liegt. Die

fteuc 3eit" meint, baß „in einem freien ?anbe ba$ politifdje 2eben auf

(Sompromiffen beruht;" wir glauben aber, baß e$ feit ber ftcbraöfabitt &u

dnbe tft mit ber (Sompromißpolitif.

Beim £d)luß biefe* 33anbe$ haben wir ba$ SBergnügen, unferen ?e*

fern bie «Mitteilung machen *u fonnen, baß bie JtöpWW eine fW*
nentemahl gewonnen hat, welche fie in ben etanb fefct, regelmäßig fon*

iuerfd)einen. £en greunben, weiche ffd) für bte Verbreitung be* vlatu*
'

uttereffirten, unfern lebhaften Danf ! Die (-«wtertgfctten, welche tcr,
i

bei

ber £erau*gabe ber «Monatshefte fanb, waren großer, al* «r, borau^efefct

Datte, unb geborte iiemlid^ @ebu(b baju, fie itt ubtrwtnben. ^ t ft

fcl)wer, tn Slmerifa bei bem Handel aller budjbänblenfdjen Serbinbungen,

unb bei bem nieberträd)ttgen ^oftwefen ein regelmäßige* journaltftiicneö

©efchäft m führen;*] ift ferner fchwer, l)tet bei ben wenigen wiflen-

fdjafthdjen unb litcrartfd)en Füllmitteln, ein SSlatt für VUe ^Jdyreiben,

baäben gebilbeten «Mann befriebigt unb bem Arbeiter erne Duelle bcr Be-

lehrung ift. «Man fann e$ unmöglid) bitten recht machen; ben @wen »er-

lebt bie ben 5lnbern jene*; Seber hat gewiß etwa* in tabekt; e« wäre

auch bebenHich/ wenn bem nicht fo wäre. 3ebe eutfichtfrjolle, grunbliche

£ritif »irb mW red)t fein. 3ßir wollen mit bem SSlatte borangehen ;
wir

haben ben entfdn<benen ©itten baju. Die Erfahrung ber legten Sabre

hat une gejeigt, baß ein berarf'geö Unternehmen nothwenbtg tft, unb m
bie GutfWjt in biefe ^othwenbigfeit immer mehr unb mehr um f(* greift. •

Die M3ltlanti«» ift einer jener biclfadjen SSermittelung^erfuctie jwi-

feften europäifchen 5lnfd)auungen unb amerifanifd)en 3uftanbcn, bte m
beö natiüiffifdjen etreben* ber legten 3eit überatt auftauchen. 3« threr

*) SBir fönnen bfnjenfgfn «fcotittttttfit, ttfldjc M über JTWertoUtji eimclrier ^fftc

finb gern bereit, für bie SeÄenbcÜ, wie für bie 3uruttft, etnjelne ni«t abgelieferte fcefrt

* |n erfeeen.

*

«
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